
 
 

Tischtennis im TTVWH - Kleiner Ball, großer Sport 

 

 

EDITORIAL 
 

Hallo an alle Tischtennis-Begeisterten, 

die Saison 2013/2014 ist abgeschlossen. Auf Hochtouren läuft bereits 
die Vorbereitung für die kommende Saison. Das betrifft den Verband 
genauso wie die Bezirke und die einzelnen Vereine. 

Bei uns im Verein steht in dieser Zeit auch die Abteilungsversammlung 
auf dem Programmpunkt. Hierbei geht es neben den 
Mannschaftsaufstellungen natürlich um die Entlastung der 
Abteilungsführung, aber auch immer wieder darum, neue Leute für 
Ämter zu finden. 

Das gestaltet sich nicht nur in den Vereinen, sondern auch in den 
Bezirken und im Verband sehr schwierig. Wo sind sie hin, die 
engagierten Leute, die ohne zu fragen einfach da anpacken, wo es 
klemmt? Wieso ist es so schwer, jemanden von einem Amt zu 
überzeugen? 

Diesem Thema werde ich mich als Ressortleiterin Ehrenamtsentwicklung 
nun verstärkt annehmen, denn auch im Verband fehlen uns an einigen 
Stellen noch Mitarbeiter. 

In diesem Newsletter und auch auf der Homepage finden sich daher 
zwei Stellenausschreibungen für ehrenamtliche Posten. Schaut doch mal 
rein, vielleicht ist ja genau das Richtige für euch dabei. 

Spezielles Augenmerk möchte ich dabei auf das Ressort Jugendsport 
lenken. Hier werden ganz dringend mehrere Personen gesucht, die bei 
der Saisonvorbereitung und während der Saison festgelegte 
Aufgabenbereiche übernehmen können. Momentan werden diese 
Aufgaben noch von einem Hauptamtlichen auf der Geschäftsstelle und 
dem Ressortleiter mit übernommen. Doch bei der Vielzahl an Aufgaben 
und auch deren großem Umfang sollen die Aufgaben auf mehrere 
Schultern verteilt werden. Statt einem Beauftragten Einzelsport suchen 
wir daher mehrere Beauftragte für kleinere Aufgabenbereiche.  

Auch in unserer ersten Umfrage des TTVWH ging es zu einem großen 
Teil um das Ehrenamt. Wir danken allen Teilnehmern für Ihre Antworten. 
Jetzt haben wir einen Überblick über die Stimmung und die Probleme an 
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der Basis. Das wird eine Grundlage für die Arbeit in meinem Ressort 
sein. 

Jetzt folgt die inhaltliche Auswertung der Umfrage und damit die 
Umsetzung der eigenen Ideen und der Anregungen der Teilnehmer. Das 
wird eine spannende Aufgabe werden und ich freue mich darauf, sie 
anzugehen. 

Ich wünsche allen Lesern viel Spaß beim Lesen des Newsletters und viel 
Freude bei der Vorbereitung der neuen Saison. Ich freue mich immer 
wieder darauf, denn keine Saison ist wie die vorige! 

Herzlichst 

Melanie Timke, RL Ehrenamtsentwicklung 

 

 

 

 

KW 23-2014 Diese Woche im TTVWH-Newsletter // 
Thema der  

Woche 

 

Drei TTVWH-Nachwuchsteams schaffen die Qualifikation zu den 
Deutschen Meisterschaften 

Bei den baden-
württembergischen 
Mannschaftsmeisterschaften 
der Jugend, die am 
Wochenende in der 
Betzinger Sporthalle zur 
Austragung kamen, 
schafften gleich drei Teams 
aus dem TTVWH-Gebiet die 
Qualifikation zu den 
deutschen Meisterschaften. 
Doppelt jubeln durfte der 
TTC Bietigheim-Bissingen, 

der sowohl bei den U15-Mädchen als auch bei den U18-Jungs baden-
württembergischer Titelträger wurde. Das U15-Jungenteam des Sportbund 
Stuttgart (Foto) freute sich ebenfalls über das ergatterte DM-Ticket. Vierter 
Vertreter aus dem „Ländle“ sind die U18-Mädchen des TTC Emmendingen, 
die sich in einem Herzschlagfinale durchsetzten. 

Weiterlesen 

Zur Bildergalerie 

 

 
 

 

http://www.ttvwh.de/165-mannschaftssport/kategorie-mannschaftssport-jugend/10595-drei-ttvwh-nachwuchsteams-schaffen-die-qualifikation-zu-den-deutschen-meisterschaften.html
http://www.ttvwh.de/165-mannschaftssport/kategorie-mannschaftssport-jugend/10597-baden-w%C3%BCrttembergische-mannschaftsmeisterschaften-der-jugend-foto-nachlese.html
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TTVWH 

Top Aktuell // 
 

Brasiliens Hoffnungsträger Hugo Calderano unterschreibt in 
Ochsenhausen 

Am Freitag hat Tischtennis-
Bundesligist TTF Liebherr 
Ochsenhausen im Rahmen einer 
gut besuchten Pressekonferenz 
den Kader für die Saison 2014/15 
bekannt gegeben. 

Für Ex-Olympiasieger Ryu Seung 
Min, der in seine Heimat 
zurückgeht, um dort die Trainer-
Laufbahn einzuschlagen, wurde 
eines der größten internationale Talente unter Vertrag genommen - zunächst 
für ein Jahr, doch ist eine längerfristige Zusammenarbeit geplant. 

Weiterlesen 

 

Ehrenamtsentwicklung // 
 

Neues aus dem Ressort Ehrenamtsentwicklung 

Ehrenamtsentwicklung, was heißt das, was soll das, was kann das? Ziel 
dieses Ressorts ist es, neue ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden, aber auch 
die vorhandenen Mitarbeiter zu unterstützen und weiterzuentwickeln. 
Weiterentwickeln heißt hier, mit Schulungen und Seminaren das Fachwissen 
und die Kompetenzen erweitern, heißt neuen Ehrenamtlichen 
Handlungshilfen an die Hand zu geben und auch Ansprechpartner. Das ist die 
eine Aufgabe dieses Ressorts. Die andere Aufgabe ist, Möglichkeiten zum 
Danken zu finden, Möglichkeiten, den ehrenamtlichen Mitarbeitern unsere 
Wertschätzung für ihre Arbeit zu zeigen. Möglichkeiten auch für Vereine zu 
entwickeln, wie man ohne großen finanziellen Aufwand seine Wertschätzung 
zeigen kann. 

Das versuchen wir gerade im Verband zu beginnen, damit wir unsere 
Erfahrungen und Beispiele an die Bezirke und Vereine weitergeben können. 

Ein Baustein dabei ist wie gesagt die Mitarbeitersuche. Hier kommt ein für uns 
zunächst neues Instrument ins Spiel, das an sich aber schon sehr alt ist. Wir 
hoffen, auf diesem Weg möglichst viele Menschen gleichzeitig zu erreichen. 
Es gibt bestimmt in den Weiten unseres Verbandes einige Menschen, die sich 
gerne engagieren würden und einfach nicht wissen, an wen sie sich wenden 
sollen. Denen können wir mit den in diesem Newsletter eingestellten 
Stellenanzeigen einen Hinweis geben. 

 



Also an alle da draußen, die schon immer im Verband mitarbeiten wollten, 
aber noch nie wussten wie: hier die Gelegenheit, endlich Nägel mit Köpfen zu 
machen! 

Meldet euch bei uns, wir freuen uns über jede Nachricht. 

Eure Ressortleiterin Ehrenamtsentwicklung Melanie Timke 

 

Kurzmeldungen // 
 

Vereinsmeldung Saison 2014/15 noch bis zum 10. Juni möglich 

Stand Donnerstag haben ca. 470 Vereine ihre Mannschaftsmeldungen 
abgegeben. Wir bitten alle anderen TTVWH-Vereine, das Terminfenster bis 
zum 10. Juni unbedingt einzuhalten. 

 

Freier Platz beim Ferienlehrgang in den Pfingstferien 

Kurzfristig ist ein Platz beim TTVWH-Ferienlehrgang in den Pfingstferien 
freigeworden. Der Lehrgang findet vom 16. bis 20. Juni in der Sportschule in 
Ruit statt. Bei Interesse bitte eine Mail an gs@ttvwh.de schreiben. 

Weitere Informationen zum Lehrgang 

 

Trainer im Bezirk Staufen gesucht 

Die TSG Eislingen sucht für das Anfänger- und Jugendtraining einen 
engagierten Trainer. Das Training findet immer freitags ab 17 Uhr statt. Der 
Trainingsumfang beträgt zwei bis vier Stunden. Die genauen Trainingszeiten 
und alle weiteren Details werden direkt mit dem Verein abgesprochen. 
Interessierte Trainer melden sich bitte bei Ralf Schneider entweder per 
Telefon unter 07161/83813 oder per Mail an mytt@schneiderx.de. 

 

Ausrichter gesucht // 
 

DTTB – Bundesranglistenturnier Jugend 2016 

Für das DTTB-Bundesranglistenturnier der Jugend Top 12, Schüler (U15) und 
Jugend (U18) wird ein Verein gesucht, der die Veranstaltung ausrichtet. Das 
Turnier soll am 13. und 14. Februar 2016 stattfinden. Weitere Informationen 
finden Sie in der Bewerber-Ausschreibung 

Zur Ausschreibung 

 

http://ttvwh.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/courseCalendar?course=21984&federation=TTVWH&date=2014-06-05
mailto:mytt@schneiderx.de
http://www.ttvwh.de/images/files/Bewerber-Ausschreibung%20DTTB%20TOP-12%202016.pdf


 

Rückblick // 
 

3:1-Sieg in Saarbrücken: TTF mit passablem Saisonabschluss 

Dass es nach der klaren 0:3-
Niederlage im Hinspiel, bei der die 
komplette Mannschaft der TTF 
Liebherr Ochsenhausen einen 
"gebrauchten" Tag erwischt hatte, 
nichts mit einem ETTU-Cup-Sieg 
werden würde, war jedem klar 
gewesen. Umso erfreulicher, dass die 
Truppe aus Oberschwaben in ihrem 
letzten Saisonspiel nochmals 

Charakter gezeigt und alles hineingeworfen hat.  

Weiterlesen 

 

Senioren-WM Neuseeland: 2 x Bronze für TTVWH-Spieler 

Bei den in Auckland / Neuseeland ausgetragenen 
Tischtennis-Weltmeisterschaften der Senioren 
kämpften annähernd 1.700 Teilnehmer(innen) aus 
57 Nationen in acht Altersklassen fünf Tage lang um 
die begehrten Medaillen. Dabei konnten zwei Spieler 
des TTVWH erfolgreich teilnehmen und als einzige 
des Verbandes Edelmetall mit nach Hause bringen: 
Rudi Fritzinger (TTG Sigmaringen / Laiz), der 
sowohl im Einzel als auch im Doppel mit Karsten 
Timmann (TSV Pfullingen) jeweils das Halbfinale 
erreichte. 

Weiterlesen 

 

Deutsche Pokalmeisterschaften: TSV Lichtenwald gewinnt Titel! 

Der TSV Lichtenwald setzte seinen 
Siegeszug bei den Deutschen 
Pokalmeisterschaften für 
Verbandsklassen am Wochenende in 
Fröndenberg (Westdeutschland) fort und 
wurde Deutscher Pokalmeister der 
Verbandsklassen in der Damen C-Klasse in 
der Aufstellung Simone Tomaschek, Ina 

Ottenbacher, Beatrice Bachl und Sina Feirer. Ebenso hervorzuheben sind die 
Deutschen Vize-Meister-Titel des TTC Gnadental (Herren A) und des TSV 
Kuppingen (Herren B). Bronze gewann das Damen-Team des SSV 
Schönmünzach in der Damen A-Klasse. Alle Ergebnisse sind auf der DTTB-
Homepage zu finden. 

http://www.ttf-liebherr-ochsenhausen.de/news-details/items/id-31-sieg-in-saarbruecken-ttf-mit-passablem-saisonabschluss.html
http://www.ttvwh.de/27-einzelsport/senioren/10601-senioren-wm-neuseeland-2-x-bronze-f%C3%BCr-ttvwh-spieler.html
http://www.tischtennis.de/aktuelles/meldung/15654
http://www.tischtennis.de/aktuelles/meldung/15654


Termine // 
  

Überregionale Turniere und Meisterschaften 

Do, 05.06.14 - So, 08.06.14: 5-Länder-Vergleich der Jugend U13 in 
Oberhaching (Bayern) 

 

 

 

 
 

 Jahr des Mädchen-Tischtennis | “Girls go crazy” // 
  

Bericht zum 1. Mädchen-Tag des TT-Bezirk Ostalb 2014 

Nur Mädchen in der Halle - Kann das gut 
gehen? 

Wir haben das mal versucht und zu einem 
reinen Mädchentag eingeladen. Mit dem 
SV Waldhausen erklärte sich eine kleine, 
aber aufstrebende TT-Abteilung bereit, 
diesen 1. Mädchentag auszurichten. 
Vormittags wurde eine 3-stündige 
Trainingseinheit angeboten und am 
Nachmittag wurden ein Einzel- und ein 
Doppelwettkampf ausgespielt. 

Begonnen wurde die 1. Einheit mit einer 
Kennenlernrunde. Jeweils zwei Mädchen, 
die sich noch nicht kannten, durften sich 
nach ein paar Minuten „Smalltalk“ 
gegenseitig vorstellen. Danach ging es mit 
dem Aufwärmprogramm, bestehend aus Laufen mit/ohne Bällen und ein paar 
Koordinationsübungen weiter. 

Weiterlesen 

 

 

 

http://www.ttvwh.de/sportentwicklung/jahr-des-m%C3%A4dchentischtennis/243-sportentwicklung/jahr-des-m%C3%A4dchentischtennis/10604-bericht-zum-1-m%C3%A4dchen-tag-des-tt-bezirk-ostalb-2014.html
http://www.tabletennis-sport.com/de/home/


 10. Vereins-Servicetag // 
 

Vielfältiges Seminarangebot beim Vereins-Servicetag! 

Liu Liping – Beinarbeit 

„Schnelle Beine“ sind auch im Tischtennis von Vorteil. Eine optimale 
Schlagtechnik ist ohne die entsprechende Stellung zum Ball kaum möglich. 
Landestrainer Liu Liping zeigt, wie man im Profibereich Beinarbeit trainiert. 
Aufbauend auf sieben Grundformen vom kleinen Ausfallschritt über moderne 
Sidesteps bis hin zu Tappings, zeigt er den Teilnehmern, wie man diese 
Beinarbeitstechniken vermittelt. Alle Teilnehmer werden in der Praxis geschult 
und vom "Profi" korrigiert. 

 

Gerade für Trainer, aber auch für Spieler ist dieses Seminar sehr interessant. 
Durch die Schulung der Beinarbeitstechniken bekommen Sie die Möglichkeit, 
sich selbst als auch Ihre Spieler in den nächsten Trainingseinheiten noch weiter 
zu verbessern. „Schnelle Beine“ sind für ein erfolgreiches Spiel genauso wichtig 
wie der Vorhand-Topspin. Nutzen Sie die Möglichkeit, bei einem der besten 
Experten für die Beinarbeit zu trainieren und profitieren Sie von dem Wissen 
Lipings. Melden Sie sich noch schnell für das Seminar „Beinarbeit“ zum 
Vereins-Servicetag an! Es sind noch wenige Plätze verfügbar. Unter 
www.ttvbw.click-tt.de können Sie im Veranstaltungskalender direkt die 
Seminare auswählen. 

Tischtennis Baden-Württemberg freut sich auf ihren Besuch beim 
Vereins-Servicetag. 

 

Jobs derzeit keine Angebote 
 

TTVWH 
Online- 
Angebot 

Homepage: www.ttvwh.de 
TTVWH @ YouTube: www.youtube.com/TTVWHonline 
Schulsport-Initiative: www.tischtennis-macht-schule.de 
TTVWH auf Facebook: https://www.facebook.com/TTVWH?fref=ts  

http://www.ttvbw.click-tt.de/
http://www.ttvwh.de/
http://www.youtube.com/TTVWHonline
http://www.tischtennis-macht-schule.de/
https://www.facebook.com/TTVWH?fref=ts
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adidas: Hauptsponsor des TTBW | Sonderangebote 

Seit dem 1. Juli 2013 kooperiert "Tischtennis Baden-
Württemberg" als einer der erfolgreichsten Verbände auf 
nationaler Ebene mit adidas. Die Verbände in Baden-
Württemberg sind die ersten Tischtennisverbände in 
Deutschland, mit denen adidas eine langfristige Vereinbarung trifft und seine 
Initiative im Bereich Tischtennis unterstreicht. 
adidas stellt künftig die neue Verbandskleidung für alle Spieler und ist somit auch 
Ausstatter aller offiziellen Turniere wie die Baden-Württemberg-Meisterschaften oder 
-Ranglistenturniere, die von Tischtennis Baden-Württemberg ausgetragen werden. 
„Wir freuen uns, dass wir mit den Verantwortlichen ein leistungsfähiges Paket 
schnüren konnten und dass wir adidas für die nächsten vier Jahre als neuen 
Ausrüster der Tischtennis-Verbände in Baden-Württemberg gewinnen konnten“, so 
Horst Haferkamp, Präsident von Tischtennis Baden-Württemberg. Der Verband 
Baden-Württemberg mit seiner starken Jugendarbeit ist aktuell der erfolgreichste 
Verband im Jugendbereich in Deutschland. Der starke Fokus von adidas zur 
Förderung von Nachwuchsspielern im Bereich Tischtennis wird der Jugendarbeit 
weitere Impulse geben. 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.tabletennis-sport.com/de/home/
http://www.mytischtennis.de/
http://www.tabletennis-sport.com/de/home/
http://www.schoeler-micke.de/
tel:+49231958855
http://www.schoeler-micke.de/


 

 

 

 

andro HEXER Powersponge  

statt 43,95 € nur 32,95 €*
 

Sie sparen 11,00 € (25%) 

   

 

 

 

 

 

 

adidas C300 OFF 

statt 49,95 € nur 29,90 €*
 

Sie sparen 20,05 € (40%) 

   

 

 

 

 

 

 

Joola Hülle Trox Round - blau 

statt 16,90 € nur 12,50 €*
 

Sie sparen 4,40 € (26%) 

   

 

 

 

 

 

 

andro Aponi schwarz/weiß  

statt 18,95 € nur 12,95 €*
 

Sie sparen 6,00 € (32%) 

   

 

 

 

 

 

 

XIOM Aigis 

statt 69,90 € nur 50,90 €*
 

Sie sparen 19,00 € (27%) 

   

 

 

 

 

 

 

TSP Agrit Speed 

statt 39,90 € nur 29,90 €*
 

Sie sparen 10,00 € (25%) 

   

 

 

http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art112204.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art103000.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art410304.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art302301.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art102602.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art111004.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art1122049.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art112204.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art1030005.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art103000.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art4103047.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art410304.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art3023010-1.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art302301.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art1026025.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art102602.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art1110048.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art111004.htm


 

 

 

 

DHS Hurricane Hao 656-L 

statt 129,00 € nur 79,00 €*
 

Sie sparen 50,00 € (39%) 

   

 

 

 

 

 

 

Tibhar Tasche Carbon 

statt 49,90 € nur 38,90 €*
 

Sie sparen 11,00 € (22%) 

   

 

 

 

 

 

 

Stiga Calibra Tour S 

statt 49,90 € nur 39,90 €*
 

Sie sparen 10,00 € (20%) 

   

 

 

 

 

 

; 

 

 

http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art102500.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art400404.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art110703.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art1025001.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art102500.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art4004041.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art400404.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art1107038.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/art110703.htm
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Rabatte/?pid=55
https://www.facebook.com/schoelermicke
tel:+49231958855
http://www.schoeler-micke.de/
http://www.schoeler-micke.de/?newsletter


Wollen Sie ältere Newsletter lesen oder den aktuellen Newsletter 
über das Internet ansehen? Dann nutzen Sie die auf unserem Server 
hinterlegte Newsletter-Version über den DIREKTLINK ins TTVWH-
Newsletter-Archiv. Dort finden Sie archivierte Newsletter-Ausgaben 
sowie den aktuellen Newsletter in Original-Darstellung. 

 
Newsletter abonnieren oder kündigen 
Click-TT-Nutzer verwalten ihr Newsletter-Abonnement über ihren persönlichen click-TT-
Zugang. 
Alternativ kann der Newsletter über folgende E-mail-Adresse formlos abonniert bzw. 
abbestellt werden: newsletter-abo@ttvwh.de 

I M P R E S S U M 
Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern e.V. 
Fritz-Walter-Weg 19 | 70372 Stuttgart 
Tel. 0711 28077-600 | Fax 0711 28077-601 | E-mail gs@ttvwh.de | Internet: www.ttvwh.de 
Ansprechpartner für Werbeanzeigen: Wolfgang Laur 
(wolfgang.laur@ttvwh.sportstuttgart.de) 

(c) Texte und Fotos (sofern nicht anders gekennzeichnet): TTVWH 
Erklärung zum Haftungsausschluss 

 

http://www.ttvwh.de/medien/newsletter/archiv-ab-september-2011.html
http://www.ttvwh.de/click-tt-login.html
http://www.ttvwh.de/click-tt-login.html
mailto:newsletter-abo@ttvwh.de?subject=Newsletter
mailto:gs@ttvwh.de
http://www.ttvwh.de/
http://www.ttvwh.de/newsletter/Haftungsausschluss.html
http://www.tabletennis-sport.com/de/home/

