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   Durchwachsener Start in die neue Saison 
   Die neue Halle bringt anfangs noch keinen wirklichen Heimvorteil. Anderer Boden, andere 

       Lichtverhältnisse. Es wird dauern, bis alle Mannschaften sich an das Spiellokal gewöhnt   

       haben. Trotzdem ist vorsichtiger Optimismus angesagt! 

 
 

HCV 1 (SSH 2) hatte mit argen Start- 

schwierigkeiten zu kämpfen. Es benötigt eine 

furiose Frühjahrssaison,  um den Klassenerhalt 

in der 2. Klasse noch sichern zu können. 
 

  
 

Auch HCV 2 (SSH 3) hat ein hartes Stück Arbeit 

vor sich, um das Ziel Klassenerhalt in der 3. 

Klasse zu realisieren. 

 

HCV 3 (SSH 5) startete sensationell in die neue 

Saison. Anfangs als Abstiegskandidat gehandelt, 

etablierte man sich im vorderen Mittelfeld.  

Mit Pawel Zurawski gibt es für diese Mannschaft 
einen tollen 4. Mann. 

 

 

 

HCV 4 (SSH 8) hat seine Erwartungen in der 

Herbstsaison voll erfüllt. Man liegt auf Aufstiegs- 

kurs. Ein ähnlich starkes Frühjahr sollte alles klar 

machen. Die starken Ersatzspieler dieser 

Mannschaft könnten auch noch ein Trumpf sein. 
 

  

HCV 5 (SSH 9) wird auch in dieser Saison wieder 

ganz vorne mitspielen. Der Herbst lässt schon 

erahnen, daß die Mannschaft auch heuer wieder 

den Aufstieg anpeilt. Mit Harald Haas hat man 

sich auch dementsprechend verstärkt. 
 

 

Eine wirklich spannende Frühjahrssaison wartet 
auf unsere Spielgemeinschaft. So manche 

Entscheidung wird voraussichtlich erst im Mai 

fallen. 

 

PING PONG wünscht viel Erfolg! 

 



 

 

 

 

Spar 1 (SSH 1) wird nach dem Abstieg in die 2. 

Klasse in der letzten Saison heuer wieder ganz 

vorne in der Tabelle zu finden sein. 
 

 
 

Spar 2 (SSH 4) hat auch heuer wieder das Ziel, 

den Klassenerhalt in der 3. Klasse zu sichern. 
 

 

 

Als sicherer Mittelständler in der 4. Klasse 

etabliert sich Spar 3 (SSH 6). 
 

  
 

Auch Spar 4 (SSH 7) in der Gruppe 2 strebt einen 

gesicherten Mittelfeldplatz an. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Spar 5 (SSH 10) hat sich fest vorgenommen, aus 

Gruppe 7 wieder aufzusteigen. Wie man sieht 

durchaus realistisch. 
 

 

Spar 6 (SSH 11) bringt jede Voraussetzung mit 
um in Gruppe 9 ganz Vorne mitzuspielen. 
 

 

Die neue Saison wird auf jeden Fall noch viele 

interessante Spiele für unsere Spielgemeinschaft 
bereit halten. Wir freuen uns auf ein 

erfolgreiches Frühjahr. 

   

        Der HCV begrüsst Maciej Marenda als   

        neuen Spieler in seiner Mitte. 
 

       
 

     Maciej ist nach einigen Jahren Pause    
        wieder im Tischtennis zurück. Zuvor  

        spielte er bereits mit Bogdan und   

        Marek beim TTC Grom.  

        Maciej kann in der 3. und 4. Klasse  

        eingesetzt werden. 
 

        Herzlich Wilkommen! 
 

 



 

 

 

  

              Mittwoch: HCV – Buffettag                      Neues VIP-Mitglied  beim HCV 

                                

   Nahezu jeden Mittwoch an Meisterschaftstagen       Erwin Vavrovec, Globus und HCV-Urgestein 

   bietet das HCV-Buffet preiswerte Getränke und        kehrt zu seinen Wurzeln zurück. Ab sofort 

   warmes Essen für Spieler, Spielerinnen und Gäste.     übernimmt  er wieder das 22 Uhr-Entertainment.                    

 

 

Wir danken unseren Unterstützern und Sponsoren: 
 

    
https://www.reisekoenig.at                                  https://www.tischtennisbedarf.at                                                       

             
 

  https://www.ing.at                                                                  https://www.maluch.at 

 

   
    

  Reflexionen vom Dezember 2019                              Siegfried A. Klemetsch 
 

Über 4 Monate ist die Spielgemeinschaft Spar/HCV nun im neuen Spiellokal in der Brünner Straße. 

Sportlich gibt es noch viel Luft nach oben.   Organisatorisch sind wir allerdings top. Die Zusammenarbeit 

der Vorstände von Spar und HCV ist vorblidlich. Probleme werden angesprochen und an deren Lösung 

wird gemeinsam gearbeitet.  

Leider gibt es aber von Seiten einiger Spieler immer noch Undiszipliniertheiten! So musste die Damen- 

Toilette mit einem Schloss versehen werden, da es noch immer  M ä n n e r  gibt die den Weg zur 

Herren-Toilette scheinbar nicht kennen. Aber auch auf der Herren-Toilette dürfte nicht allen der 
Unterschied zwischen Sitz-WC und Pissoir bekannt sein.  

Die Mülltrennung hat sich zwar etwas gebessert, aber sie ist noch immer nicht perfekt. 

Es gibt wunderbare und schön beschriftete Müllcontainer, die aber teils nicht oder falsch verwendet 

werden. Immer wieder findet man Aludosen oder Flaschen im Papierkorb oder einfach in der Halle nicht 

weggeräumt.     

Auch kaputte Trainingsbälle bleiben meist einfach liegen. Es ist sicher nicht die Aufgabe unserer 

fleissigen Putzteufelchen (Herr und Frau Sticha), für Andere den Mist wegzuräumen. 

Schmutzige Gläser und Teller gehören weggeräumt bzw. in den Geschirrspüler zum waschen. 

Die Notausgangstüre ist immer verschlossen zu halten.  Sie darf nur im Notfall (Brand etc.) geöffnet 

werden. Rauchen ist weder im Vorraum beim Eingang, noch irgendwo anders im Spiellokal gestattet. 
Ich denke, dass sind einfache Regeln an die sich jeder Spieler und jede Spielerin halten kann und muss. 

Ich appelliere daher nochmals an alle diese Regeln zu befolgen. Es wäre nicht angenehm, strengere 

Maßnahmen (von Geldstrafe bis Sperre, und letztendlich Rauswurf) setzen zu müssen.                    



 

 

 

PING PONG  

wünscht allen Spielerinnen und Spielern 

 

der Spielgemeinschaft TTC Spar/ Hobby Centre Vienna 

  

                                                sowie deren Angehörigen 

 
      einen festlichen Advent, ein friedliches 

       Weihnachtsfest              

             
 

        sowie ein erfolgreiches,  

        gesundes und verletzungsfreies Jahr 2020! 
 

 

 
 
 


