
Bayerische Senioreneinzelmeisterschaften im Tischtennis zum dritten Mal in 

Ochsenfurt 

Es ist wieder soweit… 

Zum dritten Mal finden  in diesem Jahr vom  10.03. – 12.03.2017 die Bayerischen 

Senioreneinzelmeisterschaften im Tischtennis in Ochsenfurt statt.  

Mit ca. 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in den Altersklassen zwischen 40 und 80 Jahren, 

werden neben Einzel- und Doppelbegegnungen auch Mixed-Entscheidungen stattfinden. Auch gehen 

dieses Jahr wieder drei Ochsenfurter „Eigengewächse“ mit an den Start. Reinhold Wagner in der 

Altersklasse 80, Peter Herbst in der Altersklasse 50 und Dietmar Weger in der Altersklass 40 haben 

sich für dieses Turnier qualifiziert. Schon im letzten Jahr war das Trio sehr erfolgreich. Alle drei waren 

auf dem Siegertreppchen zu finden. Dietmar Weger erreichte den 3. Platz im Doppel der Altersklasse 

40. Reinhold Wagner setzte noch einen drauf und belegt den 3. Platz im Einzel wie auch im Doppel in 

der Altersklasse 75. Und Peter Herbst stand gleich drei Mal auf dem Treppchen. 2. Platz im Einzel in 

der Altersklasse 50, 1. Platz im Doppel der Altersklasse 50 und 2. Platz im Mixed der Altersklasse 50.  

Wir von der Tischtennisabteilung drücken euch wieder alle Daumen, wünschen euch faire und 

spannende Spiele und hoffen natürlich sehr, dass ihr an die Erfolge des letzten Jahres anknüpfen 

könnt.  

Das Turnier selbst beginnt am Freitagabend in der Dreifachturnhalle. Am Samstag finden die Spiele 

dann in der Dreifachturnhalle, wie auch in der TVO-Turnhalle statt. Samstagabend haben die 

Sportlerinnen und Sportler die Möglichkeit die Sportlerparty in der TVO-Turnhalle zu besuchen, bei 

welcher sie sich mit einem köstlichen Büffet und Tanzmusik von den Strapazen des Tages erholen 

können.  

Am Sonntag geht es dann in der Dreifachturnhalle noch einmal rund. In packenden und spannenden 

Begegnungen werden die Finale in einigen Altersklassen ausgetragen. Der krönende Abschluss ist 

natürlich die anschließende Siegerehrung.  

Wir von der Tischtennisabteilung sind sehr stolz dieses großartige Turnier in Ochsenfurt ausführen zu 

dürfen. Auch wenn es für die vielen fleißigen Helfer ein sehr anstrengendes Wochenende ist und 

auch die Vorbereitungen äußerst zeitintensiv sind, wird man dafür mit spannenden Spielen belohnt.  

Wir freuen uns auch über tischtennisinteressierte Zuschauer aus Ochsenfurt und Umgebung.   

Auf dass es auch wieder in diesem Jahr ein erfolgreiches Wochenende wird!  

 


