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Baden-Württemberg siegt bei den Schülern 2012! 

 

Aufstellung:     Bilanz: 

1 Dennis Klein     11:0 

2 Tom Mayer     3:3 

3 Gabriel Gaa     3:2 

4 Alexander Gerhold    1:2 

Doppel      5:1 

Der Weg zum Titel: 

Pool A1:  Hamburg  4:2  Viertelfinale:   Rheinland       4:0 

  WTTV   4:1  Halbfinale:   Hessen       4:1  

  Thüringen  4:1  Finale:   Niedersachsen     4:3  
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WSG-Foto-Service 

Während der gesamten Veranstaltung haben wir insgesamt ca. 700 
qualitativ hochwertige Fotos gemacht. Für alle Verbände, Eltern, 

Spieler und weitere Interessierte bieten alle Fotos auf einer DVD zum 
Preis von 5 € + Porto an. Anfragen richten Sie bitte per E-Mail an:  

deutschlandpokal@wsg-kellinghusen-wrist.de 
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2 3 4 Spiele Punkte Platz

1 Baden-Württemberg 4:1 4:1 4:2 12:4 3:0 1.

2 Thüringen 4:2 1:4 6:10 1:2 4.

3 Westdeutscher TTV 2:4 4:1 7:9 1:2 2.

4 Hamburg 4:1 1:4 7:9 1:2 3.

1.RUNDE  -  09.00 Uhr Spiele Sätze Punkte

Tische 1 + (2)

4:2 14:8 1:0

DEUTSCHLAND-POKAL DER SCHÜLER IN KELLINGHUSEN

Schüler
aktualisierter Pool A 1

1

SPIELREIHENFOLGE

1 4

1:4

1:4

2:4

4:2 14:8 1:0
Tische (2) + 3

4:2 12:10 1:0

2.RUNDE  -  11.00 Uhr Spiele Sätze Punkte
Tische 1 + (2)

4:1 14:9 1:0
Tische (2) + 3

1:4 7:13 0:1

3.RUNDE  -  13.30 Uhr Spiele Sätze Punkte
Tische 1 + (2)

4:1 14:7 1:0
Tische (2) + 3

4:1 13:5 1:03 4Westdeutscher TTV Hamburg

2 4Thüringen Hamburg

1 2Baden-Württemberg Thüringen

2 3Thüringen Westdeutscher TTV

1 3Baden-Württemberg Westdeutscher TTV

1 4
Baden-Württemberg Hamburg
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2 3 4 Spiele Punkte Platz

1 Hessen 1:4 4:1 4:1 9:6 1:2 2.

2 Niedersachsen 4:1 4:1 12:3 3:0 1.

3 Bayern 1:4 4:2 6:10 1:2 3.

4 Rheinland 1:4 2:4 4:12 0:3 4.

DEUTSCHLAND-POKAL DER SCHÜLER IN KELLINGHUSEN

Schüler
aktualisierter Pool A 2

1

4:1

1:4

1:4

SPIELREIHENFOLGE

1.RUNDE  -  09.00 Uhr Spiele Sätze Punkte

Tische 5 + (6)

4:1 13:4 1:0
Tische (6) + 7

4:1 12:5 1:02 3Niedersachsen Bayern

1 4
Hessen Rheinland

2.RUNDE  -  11.00 Uhr Spiele Sätze Punkte
Tische 5 + (6)

4:1 13:8 1:0
Tische (6) + 7

4:1 12:6 1:0

3.RUNDE  -  13.30 Uhr Spiele Sätze Punkte
Tische 5 + (6)

1:4 8:12 0:1
Tische (6) + 7

4:2 13:9 1:03 4Bayern Rheinland

2 4Niedersachsen Rheinland

1 2Hessen Niedersachsen

1 3Hessen Bayern
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2 3 4 Spiele Punkte Platz

1 Sachsen 4:1 4:2 4:1 12:4 3:0 1.

2 Saarland 0:4 4:1 5:9 1:2 3.

3 Berlin 4:0 4:0 10:4 2:1 2.

4 Brandenburg 1:4 0:4 2:12 0:3 4.

1.RUNDE  -  09.00 Uhr Spiele Sätze Punkte
Tische 9 + (10)

4:1 6:14 0:1
Tische (10) + 11

0:4 1:12 0:1

2.RUNDE  -  11.00 Uhr Spiele Sätze Punkte
Tische 9 + (10)

4:2 12:10 1:0
Tische (10) + 11

4:1 12:7 1:0

3.RUNDE  -  13.30 Uhr Spiele Sätze Punkte
Tische 9 + (10)

4:1 14:4 1:0
Tische (10) + 11

4:0 12:3 1:03 4Berlin Brandenburg

2 4Saarland Brandenburg

1 2Sachsen Saarland

2 3Saarland Berlin

1 3Sachsen Berlin

DEUTSCHLAND-POKAL DER SCHÜLER IN KELLINGHUSEN

Schüler
Pool B 1

1

SPIELREIHENFOLGE

1 4
Sachsen Brandenburg

1:4

2:4

1:4
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2 3 4 Spiele Punkte Platz

1 Schleswig-Holstein 4:2 4:0 4:1 12:3 3:0 1.

2 Sachsen-Anhalt 4:2 2:4 8:10 1:2 2.

3 Pfalz 2:4 4:1 6:9 1:2 3. (SV)

4 Rheinhessen 4:2 1:4 6:9 1:2 4. (SV)

1.RUNDE  -  09.00 Uhr Spiele Sätze Punkte
Tische 4 + (8)

4:1 12:6 1:0
Tische (8) + 12

4:2 14:11 1:0

2.RUNDE  -  11.00 Uhr Spiele Sätze Punkte
Tische 4 + (8)

4:0 12:2 1:0
Tische (8) + 12

2:4 14:13 0:1

3.RUNDE  -  13.30 Uhr Spiele Sätze Punkte
Tische 4 + (8)

4:2 12:9 1:0
Tische (8) + 12

4:1 14:6 1:03 4Pfalz Rheinhessen

2 4Sachsen-Anhalt Rheinhessen

1 2Schleswig-Holstein Sachsen-Anhalt

2 3Sachsen-Anhalt Pfalz

1 3Schleswig-Holstein Pfalz

DEUTSCHLAND-POKAL DER SCHÜLER IN KELLINGHUSEN

Schüler
Pool B 2

1

SPIELREIHENFOLGE

1 4
Schleswig-Holstein Rheinhessen

2:4

0:4

1:4
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Uhrzeit Bez. Tische Variante X

15:30 Z1 1+2 4. A2 - 1. B1 Rheinland-Sachsen

15:30 Z2 3+4 3. A1 - 2. B2 Hamburg-Sachsen-A.

15:30 Z3 9+10 3. A2 - 2. B1 Bayern-Berlin

15:30 Z4 11+12 4. A1 - 1. B2 Thüringen-Schleswig-H.

ZWISCHENRUNDE

   

   
     
     
     

     
   

  
      

           
           
           





 

 

 

           
  
  

             
    
    

    







 

     

 

   



Uhrzeit Bez. Tische Variante X

15:30 Z1 1+2 4. A2 - 1. B1 Rheinland-Sachsen

15:30 Z2 3+4 3. A1 - 2. B2 Hamburg-Sachsen-A.

15:30 Z3 9+10 3. A2 - 2. B1 Bayern-Berlin

15:30 Z4 11+12 4. A1 - 1. B2 Thüringen-Schleswig-H.

ZWISCHENRUNDE
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Tischeinteilung:
Alle Spiele w

erden an 1 1/2  Tischen ausgetragen.

Var. X
17:30

09:00
11:30

Endplatz

V. Z1
Sachsen 

Tische 9 + (10)
S

Sachsen
4:2

4. B2
Rheinhessen

V
Tische 9 + (10)

4:2
S

Sachsen
3. B1

Saarland

Tische (10) + 11
S

Saarland
V

4:2

V. Z2
Sachsen-Anhalt

V
Tische 9 + (10)

4:2
S

Bayern
9.

V. Z3
Bayern

Tische 4 + (8)
S

Bayern
4:0

3. B2
Pfalz

V
Tische (10) + 11

4:2
S

Bayern
V

Sachsen
10.

4. B1
Brandenburg

Tische (8) + 12
S

Schlesw
ig-Holstein

V

EN
DRU

N
DE II - Platzierungsrunde (Platz 9-16)

in den grauen Felder bitte
das Ergebnis 

eintragen.Bsp.:

'4:2 Punkte und 12:8 Sätze

1:4
Saarland

V. Z4
Schlesw

ig-Holstein
V

Tische (10) + 11
4:1

S
Schlew

ig-Holstein
11.

Schlesw
ig-Holstein

V
Saarland

12.
Rheinhessen

3:4
S

Sachsen-Anhalt
Sachsen-Anhalt

V
3:4

4:2
S

Sachsen-Anhalt
13.

Pfalz
4:1

4:1
S

Pfalz
V

Pfalz
14.

Brandenburg
V

Rheinhessen
3:4

S
Brandenburg

15.
Brandenburg

V
Rheinhessen

16.
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Die Ehrenpreise! 
Losgelöst von den Platzierungen der Verbände wurden am Turnierwochenende noch zwei 
Ehrenpreise – gestiftet vom Land Schleswig-Holstein – vergeben. Prämiert wurde der Marathon-
Mann als Spieler, der am gesamten Wochenende die meisten Sätze gespielt hat, sowie der 
spektakulärste Spieler, der in einer Zuschauerumfrage ermittelt wurde.  

„Marathon-Mann“ 

 
Diesen Titel erkämpfte und erlief sich am gesamten Wochenende Leonard Süss aus Thüringen. 
Leonard trat in jedem Mannschaftswettbewerb sowohl im Einzel als auch im Doppel an und brachte 
es zum Schluss auf 84 gespielte Sätze in Vor-, Zwischen- und Endrunde.  

„spektakulärster Spieler“ 

 
Dieser Titel wurde durch Stimmzettel der Zuschauer am gesamten Wochenende entschieden. Die 
meisten der knapp 50 abgegebenen Stimmen vereinte hier Abwehrspieler Balazc Hutter vom WTTV 
auf sich. Besonders im letzten Spiel des Tages vereitelte er gleich mehrere Matchbälle aus großer 
Distanz und erkämpfte sich letztlich den Sieg, der ihm vielleicht die letzten wichtigen Stimmen zum 
Sieg sicherten.  
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SIEGERLISTE DER LETZTEN 20 JAHRE DEUTSCHLAND-POKAL SCHÜLER 
 

Jahr Austragungsort Sieger Schüler Gesamtsieger 

1993 Volkmarsen Berliner TTV Bayerischer TTV 

1994 Schwäbisch Gmünd Hessischer TTV Hessischer TTV 

1995 ??? Hessischer TTV Hessischer TTV 

1996 Rheydt Westdeutscher TTV Westdeutscher TTV 

1997 Marburg TTV Württemberg-

Hohenzollern 

Hessischer TTV 

1998 Sindelfingen Bayerischer TTV Bayerischer TTV 

1999 Berlin Westdeutscher TTV Baden-Württemberg 

2000 Willich Bayerischer TTV Bayerischer TTV 

2001 Marpingen Baden-Württemberg Baden-Württemberg 

2002 Mühlhausen TTV Niedersachsen Bayerischer TTV 

2003 Quickborn  Westdeutscher TTV Bayerischer TTV 

2004 Gelsenkirchen Hessischer TTV Hessischer TTV 

2005 Koblenz Hessischer TTV Hessischer TTV 

2006 Böblingen Hessischer TTV Westdeutscher TTV 

2007 Goslar-Oker Hessischer TTV Baden-Württemberg 

2008 St. Augustin-Niederpleis TTV Schleswig-Holstein Westdeutscher TTV 

2009 Mörlenbach Westdeutscher TTV Westdeutscher TTV 

2010 Neustadt / Aisch Bayerischer TTV Westdeutscher TTV 

2011 Bad Blankenburg Bayerischer TTV Westdeutscher TTV 

2012 Kellinghusen (TTVSH) Baden-Württemberg Baden-Württemberg 

 

Anmerkung: Gemäß Beschluss der Bundeshauptversammlung vom 7./8. Juni 1997 in Bad Iburg 

spielen die Mitgliedsverbände Baden, Südbaden und Württemberg-Hohenzollern seit der Saison 

1997/1998 mit einer gemeinsamen Mannschaft unter der Bezeichnung „Baden-Württemberg“. 
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DANKE
Selbstverständlich wäre der reibungslose Ablauf und der umfangreiche Service seitens des Aus-

richters nicht ohne die Unterstützung durch lokale Sponsoren möglich!

VfL Kellinghusen
Kreis-Tischtennis-Verband Steinburg

Bezirk III im TTVSH
Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein

Kreis Steinburg
Stadt Kellinghusen

Gemeinde Wrist
Sportverband Kreis Steinburg e. V.

Verein zur Förderung des organisierten Tischtennissports im Kreis Steinburg e.V.
Landesregierung Schleswig-Holstein

Autohaus Hellwig + Fölster
EDEKA-Frischemarkt Meyer

Stör-Apotheke, Inh. Hans-Georg Reimer
CONTRA

Töpferei Frank
Stör-Foto, Inh. Rainer Hinz

Autowäsche „Mehr Als Sauber“, Jörg Zühlke
Naturheilpraxis Jutta Köhne

Elektro- & IT-Service Thomas Köhne
Pflegeservice Kellinghusen
Buchhandlung Moorbücher

Seniorenhaus „An der Eiche“
Sparkasse Westholstein

Jürgen Matthes Schülersprachreisen
Werbe- und Druckstudio Steinburg, Inh. Lukasz Hauptman

Tankhof Wrist, Inh.: Christiane Harder
Nordoel Tankkstelle Lalla, Kellinghusen

Rechtsanwalt Michael Kordts

Ein großes Dankeschön geht außerdem vor allem an die vielen ungenannten fleißigen Helfer/
innen der WSG Kellinghusen/Wrist und die Eltern unserer Jugendspieler!




