
IN1dlo1N
I1lll
lu,

N
a]Glt
E) ar,IE]E
-Itl+1I{lo2

E
(§

oo
- r§
b0
C

.Iqr
*,
*.
ttr

*taVE

Lo

=
Lo

- (§

=LoT'
L

_o

Tischtennis Der TTC im TV 89
Zuffenhausen wird 50 und blickt
auf eine bewegte Geschichte
zurück. Von Thomos Weingörtner

eit 5O Jahren ist der Tischtennis-
Club im TV 89 Zuffenhausen eine fe-
ste Größe im Stuttgarter Norden. In

diesen Wochen dürfen die Mitglieder des
TTC nicht nur Jubiläum feiern. Anlass zur
Freude bieten auch gleich drei Aufstiege.
Neben der ersten und der zweiten Mann-
schaft schaffte in der U l5.l auch ein Nach-
wuchsteam den Sprung nach oben.

Es sind bewegte Jahre, auf die der Club
zurückblicken kann - und der amtierende
Präsident Gerd Raff war von Anfang an da-
bei. ,,Wir haben vor der Malerwerkstatt
meines Vaters angefangen", erinnert sich
das Gründungsmitglied des damals eigen-
ständigen Vereins. Gemeinsam mit seinen
Fleunden Bernd Adlet Reinhard Egeler so-
wie LIli und Jörg Vogel stellte Raff im Mai
1967 seine erste Tischtennis-Platte auf
zwei Böcke vor der farniliären Werkstatt.
,,Wir h aben uns dann als Verein angemeldet
und sind stetig gewachsen", sagt Raff.

Der baldige Wunsch, auch an Wettbe-
werben und dem Ligabetrieb teilzunehmen
sowie der darnit verbundene hohe Organi-

sations- und Verwal-
..1)cr tlt'it ritt tungsaufwand brach-
in tlen'i'\'8q te die Sportler des

Lrrt'luritllr-lsen jungen vereins in

It:tt tttts t't tti' TV g9 Zuffenhausen.
NIcugcÄrh*il ,,Wir haben dort an-
,,i.rr,r:ri.r "" gefragt. ob wir nicht

als Abteilung beitre-
^Ge-r{ faft tenkönnten..,EinzigePräsident prämisse: ,,wir woil-

ten die Bezeichnung
TTC weiterführen."Vor allem die alte Gar-
de des TV 89 sei darüber nicht allzu glück-
lich gewesen, sagt Raff und lacht. Doch am
Ende setzten sich die Tischtennis-Spieler
rnit ihrer Forderung durch.,,Damals glaub-
ten die Leute noch, dass uns der Name in
zwei, drei Jahren nicht mehr wichtig sein
werde. Aberwir sind heute immer noch der
TTCimTV89."

So oder so: Von der neuen Verbindung
haben letztlich beide Vereine profitiert.
,,Uns hat das eine Menge Arbeit erspart",
sagt Raff. Und der TV 89 profitierte schnell
vom Engagement der neuen Mitglieder.
,,Wir haben uns vonAnfang an amVereins-
Ieben beteiligt." Beispiel: die Organisation
von Jubiläumsfeiern und der beliebten Fa-
schingsbäIle, die einst regelmäßig zwischen
2OO und 3OO Besucher anlockten. Auch das
alljährliche Tischtennisturnier des TTC ist
während seiner 47 Auflagen zu einer festen
Größe in der Szene geworden. ,,Wir haben
internationalen Besuch und immer noch
sehr hohe Teilnehmerzahlen", sagt Raff
stolz. Einmal sei auch die schwäbische Mu-

siklegende Wolle Kriwanek zu Gast gewe-
sen, um am Abend nach den Spielen das
Publikum zu unterhalten. Um ein Haarwä-
re dessen Auftritt allerdings daran geschei-
tert, dass Kriwanek nicht in die Halle kam.
,,Ein Kollege an der Kasse war ein bisschen
zu gründlich", erinnert sich Gerd Raff
schmunzelnd.

Erfolge an der Tischtennisplatte sam-
melte der TTC zum Beispiel 1981, als die
erste Herren-Mannschaft erstmals in die
Bezirksklasse aufstieg - vor mehr als 100
Zuschauern. ,,Das ist bis heute ein absolu-
terRekord", sagt Raff. Und seiteinigen Mo-
naten hat sich die Abteilung verstärkt den
Inklusionsgedanken auf die Fahnen ge-

schrieben. Angefangen hatte das neue Kon-
zept als Projekt in Zusammenarbeit mit
dem Treffpunkt Sport der Caritas. Men-
schen mit geistiger Behinderung bekamen
im Zuge des Projekts die Möglichkeit,
Tischtennis zu spielen.,,Einigen hat das so
gut gefallen,.dass sie bei uns geblieben
sind", stellt Raff erfreut fest. ,,Die sind jetzt
fester Bestandteil des Vereins und unserer
Mannschaften."

Ein Ende seiner eigenen Tätigkeit als
Vorstand sieht der Präsident derweil noch
nicht. ,,Der TTC ist jetzt voll etabliert. Ich
werde dennoch gerne weitermachen, so-
lange die Gesundheit es zulässt und der
Verein das möchte", sagt er.

Gerd Roff (1.) freut sich mit dem Pressewart Jürgen Hettich und dem Spieler Michael Bortolamedi (r) über das Jubilcium. Foto,weinsärtner


