
 

20.12.2014, Eltern - Kind - Turnier und Vereinsmeisterschaften Senioren 
 
Am 20.12.14 waren die diesjährigen Vereinsmeisterschaften der Senioren in der Sparte 
Tischtennis des TSV 03 Hümme angesetzt. Da der ganzen Veranstaltung ein schöner Rahmen 
gegeben werden sollte, trafen sich die ersten bereits um 09.00 Uhr in der Halle, um zunächst ein 
Eltern-Kind-Turnier auszurichten. Ein Turnier an dem nur Doppel teilnehmen können, einzige 
Vorgaben, dass einer es Doppels Mitglied des TSV Hümme ist, und die Doppelpartner 
miteinander verwandt sind. So ergaben sich sehr reizvolle Eltern-Kind-, oder Geschwister-  Paare, 
um sich miteinander zu messen. Insgesamt nahmen 16 Personen am Turnier teil undbesonders 
reizvoll war es anzusehen, wie sehr die „Kleinen“ ihre erwachsenen Doppelpartner scholten, wenn 
mal ein Ball danebenging. Nach einem sehr schönen Turnier mit vielen spaßigen und witzigen 
Situationen standen mittags die Sieger fest, die auch sofort mit herrlichen „Schokoladenpokalen“ 
belohnt wurden, eine --mal etwas andere Weihnachtsfeier-- beim TSV 03 Hümme. 
Es siegten Johannes und Bernd Uffelmann vor Malwin und Thorsten Peer. Beim Spiel um den 
dritten Platz errangen Simon Uffelmann und Petra Peer-Baumann vor Paula 
Wallbrecht und Petra Döhne das Siegerpodest. 
  
Nach einer kurzen Mittagspause starteten die Vereinsmeisterschaften der Senioren der Abteilung 
Tischtennis – spielberechtigt waren hier auch die Jugendlichen, die bereits als Ersatz in 
Seniorenmannschaften gemeldet sind. Es kam eine beachtliche Anzahl zusammen, so dass sich 
kurz vor Weihnachten 17 Aktive trafen, um den Vereinsmeister 2014 zu küren. 
Die Auslosung führten die beiden Schüler Malwin Peer und Johannes Uffelmann durch und hatten 
ein sehr glückliches Händchen beim Auslosen der Gruppen – es versprach sehr spannend zu 
werden. In eine der 4Gruppen wurden gleich 3 Spieler der Ersten Mannschaft gelost. So kam es 
von Anfang an und bereits in der Gruppenphase zu sehr hochklassigen Spielen. Für alle 
überraschend, als Dominik Mader, einer der Favoriten des Turniers, gleich in der Gruppenphase 
scheiterte und ausschied. Aber Tobi Meier und Simon Uffelmann hatten einen großartigen Tag 
und gewannen, so dass er recht früh zum Duschen geschickt wurde.  
Als sich im an die Gruppenphase anschließenden KO-System die Spreu vom Weizen trennte, 
fanden am späten Nachmittag die Spiele um das Siegerpodest statt. Letztendlich setzte sich der 
inzwischen für Gießen in der BOL spielende Arne Friede durch und wurde verdient, vor Thorsten 
Peer, Vereinsmeister im Tischtennis des TSV 03 Hümme. 
Im Spiel um den dritten Platz setzte sich der „Aufsteiger des Jahres“, Zitat HNA, Simon 
Uffelmanngegen Tobias Meier durch und ergatterte ebenfalls noch einen Platz auf dem 
Treppchen. 
Nach einem schönen, anstrengenden Tag folgte die verdiente Weihnachtsfeier inclusive Tombola 
mit einer Vielzahl von Preisen, im Vereinslokal „Zum Stern“, bei Willi Busch, wo 30 Sportler, 
teilweise mit Partnern, hervorragend bewirtet und belohnt wurden. 
Wir bedanken uns an dieser Stelle nochmals bei allen Spendern und Organisatoren der Tombola, 
als auch bei unserem Vereinswirt Willi und seinem Team. 

 
www.tsvhuemme.de/tischtennis 


