
VfR AT Limburg - Tischtennisabteilung
Die im Jahr 1987 gegrtindete Tischtennisabteilung hat sich im Laufe der letzten Jahre stetig

weiterentwickelt. Mit vier Herren- und drei Nachwuchsmannschaften gehört der VfR 07 za

den Vereinen, die die meisten Mannschaften im lkeis Limburg-Weilburg gemeldet haben.

In der laufenden Saison spielt die l. Herrenmannschaft erstmals in der Bezirksliga, die

2. Mannschaft spielt in der lkeisliga und nimmt derzeit den 2. Tabellenplatz ein. Die

3. und 4. Mannschaft spielen in der l. bzw. 3. Ikeisklasse. Bei den Nachwuchsmannschaf'

ten belegt die Jugendmannschaft in der Ifteisliga punktgleich mit dem TTC Staffel den

2. Platz. Die mittlerweile seit vier Jahren bestehende Mädchenmannschaft belegt in der

Ikeisliga einen Platz in der oberen Tabellenhälfte. Unsere A-Schüler spielen ebenfalls in
der Kreisliga und können hier, von ihren meist älteren Gegenspielern, noch viel lernen.

Das Training und auch die Spiele absolvieren die Tischtennisspielerinnen und -spieler in
der Turnhalle der Erich-Kästner-Schule - sie ist in Limburg an der Ecke \ÄIiesbadener

Straße/Goethestraße.

§_iy§piuler*rygq und §pielg4 deq lt*§&$eq, Jgggncl; u4{ §c;ltfilgrlyqqqqcha{teq tryiqleqgn1

mittwochs von 17.30 bis 19 Uhr und fteitags von 18.30 bis 19.30 Uhr
Die Punktspiele unserer Nachwuchsmannschaften frnden
dienstags um 18 Uhr bzw. samstags um 16.30 [Jhr statt.

Dl e §p i e I e r d e r ff e rren m ann sc h aft e n t rai n i e ren :
montags von 19-22 Uhr, dienstags von 18.30-22 Uhr und fteitags von 19.30-22uhr
Di e Pu n ktspi e I e u n s e re r I{e rre n m a n n s ch a fte n fr n d en

dienstags um 20 Uhr bar. freitags um 20 Uhr statt.

Seit Beginn der Spielzeit 2Ol4/15 können Frauen in den Herrenmannschaften mitspielen,

was auch bei uns praktiziert wird!
Alle Intr,ressfe$.an sißd bei uaa hErelieh willkEmm**;
- ob Tischtennis-Anfänger oder -Wiedereinsteiger,

- ob erfahrene Spielerinnen oder Spieler,
- ob aus Limburg oder Umgebung,
- ob iung oder alt (unsere ältesten Spieler sind über 60 Jahrel
fär alle glt: *infacfi vorbeikommea und mitmachen!

Ansprechpartner der Tischtennisabteilung beim VfR 07 Limburg sind:

Abteilungsteiter Erwin Kremer, Tel.: 0 64 3l / 4 3133, E-Mail: erwin.kremer@gmx.de

Stellv. Abteilungpleiter Andreas Czech, Tet.: 0 64 38 / 7 29 89 07, E'Mait and.czech@gmx.de

JugendleitungMichael Zips, Tel.:0 64 3l / 220 98. E-Mail: michael.zips@web.de


