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R u n d s c h r e i b e n / B u l l e t i n  Nr. 3 – 2014/15                Wien, 12. Jänner 2015 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, werte Sportfreunde! 
 
Die Ergebnisse der 2. Runde: 
Leie Lauwe (BEL) - SC FHW (GER) 3:4 Seligenstadt (GER)  - Entac (NED)  0:4 
Den Haag (NED)  - Leutzscher Füchse (GER) 2:4 Auggen (GER)   - Sportklub Wien (AUT) 0:4 
Wewer (GER)  - Berbuerg (LUX) 4:0 Velbert (GER)   - Cagliari/2 (ITA) 4:1 
Mittelbuchen (GER) - Hostinne (CZE) 0:4 Döbeln (GER)   - Mugnano (ITA) 1:4 
Turnhout (BEL)  - Windhagen (GER) 0:4 Szeged (HUN))              - Langenselbold (GER) 4:0 
Castellinoise (BEL) - Sarajevo (BIH) 2:4 Ingre (FRA)   - Norbello (ITA)  2:4 
Verzuolo (ITA)  - Lunestedt (GER) 4:1 
Freilose für die 2. Runde hatten (exempts pour la troisième tour):    Oberwart (AUT), Mühlhausen (GER), Ostroda (POL) 
Nachtrag zur 1. Runde: Weissenborn (GER) - Castellinoise (BEL)  0:4 
 
Die Auslosung für die 3. Runde – zu spielen bis 22.3.2015 (3ieme tour - jusquá  22.3.2015) >Pflichttermin:  
                                          le date obligaoire > 14.03.2015 – 17h (offizieller ETTU-Cup-Termin  - la date officiel d’ETTU) 
Leutzscher Füchse (GER)    - Sarajevo (BIH)  TT Sportklub Wien (AUT) - Wewer (GER) 
Norbello (ITA)  - Velbert (GER)   Szeged (HUN)   - Entac (NED) 
Mühlhausen (GER) - Hostinne (CZE)  Mugnano (ITA)   - SC Frei LHW (GER) 
Ostroda (POL)  - Verzuolo (ITA)   Windhagen (GER)  - Oberwart (AUT) 
 
Die Ergebnisse der 1. Runde "Citta di Verona - consolazione del TT-Intercup": 
Ebersdorf (GER) - Charenton (FRA) 0:4 Buchs (SUI)          - Weissenborn (GER) 17.1. 
Midstars (NED)  - Winnweiler (GER) 4:0 Halbturn/P (AUT)  - Zellertal (GER) 4:0 
Retinne (BEL)  - Ebersdorf Am. (GER) 4:0 Merseburg (GER) - Sportklub Wien Amat. (AUT) 2:4 
Verona (ITA)  - Bremen (GER) 0.4 Saalfelden (AUT) nimmt am Trostbewerb nicht teil 
Freilose für die 2. Runde hatten (exempts pour la deuxieme tour): Gumpoldskirchen, Guntramsdorf, Neusiedl, Kuchl 
(alle AUT), Orlova (CZE), Brackel, Geseke (alle GER), Nidderkaerjeng (LUX), Sittard (NED).  
 
Die Auslosung der 2 Runde „Citta di Verona – consolazione del TT-Intercup” – zu spielen bis 22.3.2015 (2er tour - 
jusquà 22.3.2015) > Pflichttermin: le date obligatoire > 14.03.2015 – 17h (offizieller ETTU-Cup-Termin – la date officiel 
d’ETTU): 
Bremen (GER)  - Sportklub Wien Amat. (AUT) Halbturn (AUT)   - Kuchl (AUT) 
Gumpoldskirchen (AUT)- Midstars (NED)  Sittard (NED)   - Geseke (GER) 
Neusiedl (AUT)  - Retinne (BEL)   Guntramsdorf (AUT)  - Orlova (CZE) 
Charenton (FRA)    - Buchs (SUI)/Weissenborn (GER) Brackel (GER)   - Nidderkaerjeng (LUX) 
 
Die erstgenannten Teams haben Heimrecht > les équipes qui on a mentionné premiérement ont le droit à jouer à la maison. 
 
Änderungen  im Vereinsverzeichnis: 
Castellinoise (BEL)          > replace Thibaut Beghin by Gregoire JEAN 
Den Haag (NED)             > replace Stephan Gan by Ossie ALMAK 
Ebersdorf Amateure (GER) > replace Markus Lohse by Tom MEHNER - correct email: tt@tus-ebersdorf.de and 
     renehauptmann@aol.com  
Frei-Laubersheim/Hackenheim/Winzenheim (GER)  > correct short name: SG FHW 
Lunestedt (GER) > replace Bobby Tran by Helmut KOCH 
Merseburg (GER) > replace Martin Eberhard by AN LE SONG 
Mugnano (ITA) > replace Csaba Kun by Simone SPINICCHIA 
Verona (ITA) > new email:giuliorecchia1@gmail.com 
   
Bei Übermittlung des Spielberichtes mittels eMails wird gebeten diesen mit schwarzem Kugelschreiber 
auszufüllen, da die Detailergebnisse sonst nur schwer lesbar sind. 
Please fill in the game reports in black when sending these by email, otherwise the results will be difficult to 
read. 
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Resultateingabe / Result service * http:/xttv.oettv.info/ed/ 
  
Die neue Form der Resultateingabe hat sehr gut funktioniert, vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Wir 
ersuchen alle Heimvereine der nächsten Runde, auch den Spieltermin einzugeben, sobald er fixiert ist. Bei der 
Resultateingabe wäre es wünschenswert, wenn diese möglichst bald nach dem Spiel erfolgt, damit wir immer aktuell 
sind. Weiters ersuchen wir alle Vereine, die genauen Satzergebnisse einzugeben. Bei Problemen oder Unklarheiten 
stehe ich jederzeit gerne für Anfragen zur Verfügung (Peter Raidl, peter.raidl@gmx.at). 
Derzeit können alle Spiele der 1. und 2. Runde im Detail eingesehen werden. 
  
As a new feature in this saison the result service was a great success. Thanks for the good cooperation. We kindly 
ask all home-teams of the next round, also to enter the date of the match after it is arranged. Please enter the 
results after the match as soon as possible. We also ask you for the results of all sets. If you need any help don't 
hesitate to contact me (peter.raidl@gmx.at). 
In the moment you can see all details of the first- and second-round-matches. 
               
Das Sekretariat steht Ihnen normalerweise rund um die Uhr zur Verfügung (Anrufbeantworter). Sollte aber einmal kein 
rascher Rückruf erfolgen, dann wenden Sie sich bitte an den > 
Le secrétariat est normalement occupé tout le temps (réponse de téléphone). Si je ne répond pas très vite je demande 
à vous s’adresser au > 

Österreichischen Tischtennis-Verband   Fédération Autrichien de Tennis de Table 
  Mag. Rudolf Sporrer (= OK-Mitglied   -   membre de OK) 

eMail: R.sporrer@oettv.org  Tel.: ++43 1 505 28 05  FAX: ++43 1 505 90 35 
 
Den Spielen wünsche ich einen guten und sportlichen Verlauf in angenehmer Atmosphäre. 
      Je vous souhaite de matchs bons et dans une atmosphère agréable. 
       
Mit freundlichen Sportgrüßen   Avec mes salutations sportifs 
 
 
           
f.d.OK – Helmut Grammanitsch, e.h. 
 


