
    Solider Start in die 2. Tischfußball-Bundesliga

27.4.2015, Medebach, Center Parcs Hochsauerland – die Mannschaft von Tischfußball Mannheim: 
Volker Breitenreicher, Josef Londero, Daniele Aprile, Dominik Schreiber, René Reiland, Torsten Walker, 
Markus Winterhalder, Michael Gastell (v. l. n. r.). Foto: Karl-Heinz Spyra
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Bundesliga-Fußball hat die Quadratestadt schon seit 
langer Zeit nicht mehr gesehen. Beim kleinen Bruder Tisch-
fußball ist die Lage jedoch etwas erfreulicher. Tischfußball 
Mannheim (TFBM) gelang nämlich zur Saison 2015 der lang 
ersehnte Aufstieg in die 2. Tischfußball-Bundesliga.

Mit einer soliden Leistung konnte die Mannschaft nun den ersten Teil der Vorrunde ab-
schließen, der am 25. und 26. April im sauerländischen Medebach ausgetragen wurde. 
Die Landesliga-Aufsteiger mit dem Heimtisch Bonzini liegen nun auf dem fünften von 
insgesamt zwölf Plätzen in der Vorrunden-Gruppe B. Damit stehen die Chancen nicht 
schlecht, das anvisierte Ziel des Klassenerhalts zu erreichen. Ein solch positives Zwi-
schenergebnis mit vier Siegen in sieben Begegnungen war nicht unbedingt zu erwarten, 
da die Kicker-Profis mit einem etwas geschwächten Kader in Medebach antreten muss-
ten. Einige Stammspieler waren ausgefallen, und auch der zur Verstärkung des Teams 
gewonnene österreichische Nationalspieler Alexander Petroczkow musste leider 
krankheitsbedingt kurzfristig absagen.

Der angereisten achtköpfigen Mannschaft gelang es jedoch, die Ausfälle zu kompen-
sieren. Allen voran lieferte der beste Mannheimer Spieler Daniele Aprile eine gute 
Leistung ab und erwies auch als Mannschaftskapitän mit variablen taktischen Aufstel-
lungen für die gleichermaßen in Doppel- und Einzelspielen ausgetragenen Begegnungen 
ein gutes Händchen. Und auch auch von der Ersatzbank kam Unterstützung: Senior 
Volker Breitenreicher gelang es, in seinen Einzel-Spielen am Heimtisch stets ein Unent-
schieden zu erzielen – selbst gegen nominell deutlich stärkere Gegner.

Mit der Kurbelgemeinde Würzburg wartete gleich zu Beginn ein alter Bekannter – an 
diesem unangenehmen Gegner waren die Mannheimer zuvor bereits 2011 und 2012 in 
der Qualifikationsrunde zur Bundesliga gescheitert. Dass es dieses Mal jedoch anders 
ausgehen würde, zeichnete sich schon in den furiosen Auftaktspielen ab: So gelang es 
René Reiland, den stärksten Würzburger Spieler Mirko Kornmeier im Einzel mit einem 
deutlichen 6:1 zu besiegen. Am Ende der hart umkämpften Begegnung konnte TFBM 
die ersten zwei Punkte auf dem Konto verbuchen (19:13). >>>

··· Wir danken unserem Sponsor



26.4.2015, DTFL /2. Tischfußball-Bundesliga, Center Parcs Hoch-
sauerland, Medebach: In der Begegnung Tischfußball Mannheim 
gegen Kurbelgemeinde Würzburg werden gerade Doppelspiele 
ausgetragen. Michael Gastell im Sturm und Torsten Walker in 
der Abwehr am Heimtisch Bonzini (im Vordergrund). Daniele 
Aprile im Sturm und Markus Winterhalder in der Abwehr am 
Auswärtstisch Ullrich Sport (im Hintergrund). Die Begegnung 
endete 19:13 für Mannheim. Foto: Volker Breitenreicher

Mit dem BSC Überbande 
Hamburg traf man in der zwei-
ten Begegnung dann zwar mit 
Kapitän Lars Wegener auf ei-
nen guten, alten Bekannten aus 
der Mannheimer Tischfußball-
szene – ansonsten aber auf ei-
nen völlig unbekannten Gegner, 
der sich nach einem sehr hart 
umkämpften Kopf-an-Kopf-
Rennen erst ganz am Ende der 
Begegnung knapp geschlagen 
geben musste (18:14). 

In der darauffolgenden, dritten 
Begegnung gegen den 1. KSC 
Kulmbach musste diesem har-
ten Kampf dann Tribut gezollt 
werden, denn es lief deutlich 

schlechter. Hier mussten die Mannheimer erstmals eine – unnötige – Niederlage 
hinnehmen (14:18), was insbesondere den Mannschaftskapitän Daniele Aprile ärgerte: 
„Kulmbach wäre eigentlich schlagbar gewesen, doch wir waren da offenbar in einem 
Tief angelangt.“ 

Als letzte Begegnung des Samstags wartete dann mit dem TFC Leipzig die sprich-
wörtlich harte Nuss: Das junge, aber sehr stark besetzte Team aus Leipzig gilt als einer 
der heißen Titel-Favoriten und Aufstiegsanwärter in der zweithöchsten deutschen 
Spielklasse und konnte dies auch mit einem nie gefährdeten Sieg über Mannheim unter 
Beweis stellen (13:19).

Am Sonntag, den 26. April wurden dann drei weitere Begegnungen ausgetragen. 
Gegen Tablesoccer Dortmund zahlte sich die Heimtischwahl der Mannheimer voll aus: 
Die eigentlich sehr starken Dortmunder, die am Vorabend noch ein Unentschieden 
gegen Leipzig erstritten hatten, fanden sich auf dem Heimtisch der Mannheimer über-
haupt nicht zurecht und mussten sich knapp geschlagen geben (18:14).

Im Anschluss wurden dann die Kickerfreunde Oberhausen mit einem deutlichen Ergebnis 
von 22:10 besiegt. Als letzte Begegnung wartete dann das bayerische Soccerteam Vilsbi-
burg, das sich mit dem Schweizer-Nationalspieler Roland Prisi einen echten Tischfußball-
Routinier ins Boot  geholt hatte. Die Partie endete aus Mannheimer Sicht 13:19.

Als Fazit dieses ersten Teils der Vorrunde kann auf jeden Fall gelten, dass Tischfußball 
Mannheim gut in der 2. Bundesliga angekommen ist. Die drei Niederlagen schmer-
zen zwar, jedoch ist die große „Klatsche“ ausgeblieben. Voller Spannung blicken die 
Mannheimer nun auf das Wochenende am 15. und 16. August. Dann werden samstags 
im Bonner Maritim-Hotel zunächst die restlichen vier Begegnungen der Vorrunde aus-
gespielt,  bevor es dann sonntags in die finalen Play Offs geht. Die besten vier Teams 
beider Vorrundengruppen spielen die Plätze 1–8 aus, die Mittelfeldplatzierungen die 
Plätze 9–16, während die restlichen 8 Teams versuchen, einen der drei Abstiegsplätze 
zu vermeiden. Wenn der TFB Mannheim hier in voller Stärke antreten kann, so ist es 
durchaus möglich, in die Play Off-Runde der besten acht Mannschaften vorzustoßen. •
Links:
http://tischfussball-mannheim.de/
http://www.dtfl.de/index.php/dtfl/2-bundesliga/tabelle2
http://www.dtfl.de/index.php/dtfl/2-bundesliga/mannschaften2?task=team_details&vera
nstaltungid=150&id=1819
http://www.dtfb.de
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