
 
 
TISCHTENNIS: 
 
Nur ein Sieg für Stockdorfs TT-Teams 
 
  Würmtal (nd) -  Von d en sechs am Punktspielbetrieb beteili gten Tischtennis-
Mannschaften des TV Stockdorf waren in der vergangenen Woche fünf im 
Einsatz, aber nur einmal konn te man ein Erfolgs-erlebnis feiern. Der Sieg 
gelang Team I mit 9:2 gegen den TTC München-Neuhausen. Damit behaupten 
die Würmtaler Rang eins in der 3.Bezirks liga-Würm, einen Zähler vor ihrem 
grossen Rivalen SV Funkstreife. Die Münchner waren in d ieser Rund e spielfrei. 
 
Stockdorf II hatte im ersten Rückrund enmatch der 1.Kreisliga mit 9:3 gegen 
Oberalting II den ersten Saisonsieg eingespielt. Mit dieser Eupho rie im Rücken 
reiste man nun zum Tabellenführer TSV Pentenried, durchaus mit dem Will en 
beseelt, dort für eine Überraschung zu sorgen. Diese Hoffnung löste sich aber 
schnell i n Lu ft auf, die Stockdorfer unterlagen mit 1:9. Nur Thomas Deglmann 
konn te gegen Gerhard Kainz einen Ehrenpun kt einspielen. 
 
Stockdorfs "Vierte" ist in der 2.Kreisliga Tabellenletzter ohn e jeglichen 
Punktgewinn. Im Match gegen den Dritten TSV Gilching V standen d ie 
Würmtaler aber knapp vor einer faustdicken Überraschung . Nur mit eminent 
viel Pech schrammte man an einem Punktgewinn vorbei und un terlag denkbar 
knapp mit 7:9. Auch d ie nächste Hürde beim Zweiten TSV Gauting h at es in 
sich, aber dann g eht es gegen den Vorletzten Oberalting III und d a wird man 
alle Hebel in Bewegung setzen, um erstmals ein Erfolgserlebnis zu genießen. 
 
In der 4.Kreisliga startete Stockdorf V mit zwei Siegen in d ie Rückrund e - 9:5 
bei Oberalting IV und recht überraschend mit 9:7 gegen den Tabellenzweiten 
Pentenried IV. Beim Spitzenreiter Pentenried III endete nun erwartung sgemäß 
der Höhenflug mit einer 5:9-Niederlage. 
 
Neu in d ieser Saison ist ein Stockdorfer Nachwuchsteam in der Kreisliga der 
Jung en. Obwohl man in b islang elf Partien no ch keinen einzigen Punkt 
einspielen konn te, hält das Team tapfer durch und stell t sich Woche für Woche 
zur Gegenwehr. Auch d iesmal musste man im Würmtalderby gegen den TSV 
Gräfelfing eine 0:7-Niederlage hinnehmen. 
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