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Dominik Klenner gewann Bronze am Spezialgerät
Dominik Klenner hat den
letzten Wettkampf der Saison noch einmal mit einem
Erfolg beendet.
Bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften in Stuttgart errang er für die Julius – Maximilians - Universität
Würzburg im sehr hochklassig
besetzten Starterfeld einen hervorragenden 10. Platz im
Mehrkampf (unter fast 100
Teilnehmern). Der Finaltag
brachte für den Sport- und
Englischstudenten dann noch
ein Highlight. So gewann der
für Monheim turnende Frickenfelder mit einer blitzsau-

beren Übung hinter Helge
Liebrich
(PH
Schwäbisch
Gmünd, Ersatzturner bei den
Olympischen Spielen in Peking
2008) und Jens Übel (Chemnitz, WM-Kader 2001) an seinem Spezialgerät die Bronze-

medaille und freute sich riesig
über diesen Erfolg. Er war
hierbei einer von lediglich zwei
Medaillengewinnern für eine
bayerische Hochschule in diesem Einzelwettkampf. Dass er
dabei auch noch andere Nationalturner geschlagen hat, ist
zusätzlich erfreulich: „Das motiviert mich natürlich noch einmal zusätzlich, nach kurzer
Trainingspause dann wieder
acht- bis zehnmal die Woche in
die Halle zu gehen, um unserem Bundesligaverein die besten Dienste leisten zu können.
Jetzt stehen aber erst mal wieder die Prüfungen in der Uni im
Vordergrund“.
am

TTC erstmals mit sechs Mannschaften am Start
Das diesjährige Grillfest fand
heuer erfreulicherweise wieder einen enormen Anklang.
Neben Steaks, Bratwüsten und
verschiedenen Salatangeboten
konnte bei sehr schönem Wetter und gemütlichen Beisammensein am späten Abend der
3. Platz der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei
der WM in Südafrika gefeiert
werden.
Ende Juni fand die alljährliche
Radtour statt. Die Tour führte
zum Großen Brombachsee und
nach Enderndorf. Von dort aus
ging es mit dem Schiff nach
Ramsberg.
Im September Saisonbeginn
Mit einer Damen-, drei Herrenund erstmals zwei Jugendmannschaften geht der TTC in
die neue Saison. Für die Damen
geht es unter der Führung von
Ilona Völker wieder um einen der

Die diesjährige Radtour führte bei sehr
schönem Wetter zum Großen Brombachsee, und da durfte natürlich eine
Fahrt auf dem Trimaran nicht fehlen.

vorderen Plätze. Für die Mannen
um Jörg Daschners Erste geht es
wieder um den Klassenerhalt in
der höchsten Kreisspielklasse.
Eine Klasse tiefer versucht die
Zweite das Unmögliche möglich zu machen und geht das
Abenteuer 2. Kreisliga ziemlich unverkrampft an. Für die
Dritte wird es nach dem Verlust
des Spitzenspielers und dem
Aufstiegsverzicht eine schwie-

rige Saison, trotzdem sollte ein
Platz im oberen Drittel möglich
sein. Gespannt darf man sein wie
sich die erstmals zwei gemeldeten Jugendmannschaften schlagen. Neue Perspektiven haben
sich für die TTC-Jugend ergeben, nachdem es nach zähen und
jahrelangen Bemühungen endlich gelungen ist, das Jugendund Erwachsenen-Training auf
einen einheitlichen Wochentag
in der Turnhalle der Grundschule
Süd zu bringen.

TTC-Trainingszeiten:

Neuer Trainingstag: Mittwoch
Grundschule Süd in Gunzenhausen
Kinder und Jugendliche 18.30 bis 20.00 Uhr
Damen/Herren
20.00 bis 22.00 Uhr
Mehr Infos gibts auf der Homepage unter
www.ttc-frickenfelden.de, per E-Mail unter
info@ttc-frickenfelden.de oder telefonisch
unter 09831/61450.
Der TTC Frickenfelden

sucht Damen
und Herren
zur Verstärkung

der Kreisliga-Mannschaften.

