
 
 

Tischtennis im TTVWH - Kleiner Ball, großer Sport 

 

 

EDITORIAL 
 
Hallo in die Tischtenniswelt des TTVWH, 

möchte man der öffentlichen Meinung und vor allem Darstellung in fast 
allen Medien derzeit Glauben schenken, dann beginnt mit dem heutigen 
Tag eine neue Zeitrechnung… - es beginnt eine Weltmeisterschaft in 
einer anderen Fachsportart auf einem anderen Kontinent und plötzlich 
„ticken“ auch bei uns die Uhren anders! Man stelle sich einen solchen 
Zinnober mal in unserer Sportart Tischtennis vor… - und Hoppla >  
erwischt… schlichtweg UNVORSTELLBAR! 

Doch denken wir mal rund um das anstehende Spektakel in Brasilien an 
unsere eigene Sportart und nehmen wir uns doch selbst so wichtig, wie 
wir uns gerne sehen würden und rücken die kommenden 
Veranstaltungen in den Mittelpunkt unseres Interesses. 

Zum Abschluss der noch laufenden Saison stehen nochmals einige 
große Veranstaltungen in den nächsten Wochen an. Am kommenden 
Wochenende treten dabei unter anderem einige TTVWH-Spieler und       
-Spielerinnen in Mölln / Schleswig-Holstein bei den Deutschen 
Meisterschaften der Leistungsklassen an. Zudem stehen am letzten 
Wochenende des Juni auch noch die Deutschen 
Mannschaftsmeisterschaften der Schüler/Jugend an – dabei ist der 
TTVWH mit dem TTC Notzingen-Wellingen unter anderem auch 
Gastgeber der Schüler-Mannschaftsmeisterschaft. Dazu steht mit dem 
Vereins-Service-Tag am 28.06.2014 nochmals eine Großveranstaltung 
der Tischtennisverbände Baden-Württemberg an - also im Gesamten 
gesehen wirklich jede Menge Top-Events, welche für einen „wahren“ 
Tischtennisspieler mehr bedeuten sollten als die Veranstaltung in 
Südamerika. 

Neben dem Abschluss der noch laufenden Saison 2014/15, laufen aber 
inzwischen alle Vorbereitungsarbeiten auf die unmittelbar anstehende 
Saison 2015/16 auf Hochtouren. Die Vereinsmeldung bis zum 10.06. 
konnte mit ganz kleinen Ausnahmen sehr gut gemeistert werden und die 
Fachgremien erarbeiten derzeit die entsprechenden Klasseneinteilungen 
der Verbands- und Bezirksspielklassen. Die entsprechenden 
Zusatzarbeiten im Hintergrund werden von zahlreichen ehrenamtlichen 
Funktionären für alle TTVWH-Vereine geleistet, damit dann mit der 
nächsten Meldeperiode auch die Mannschaftsmeldung (Aufstellungen 
und Terminwünsche) abgegeben werden können.   
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Das dazu wichtige Meldefenster in click-TT  ist für alle Vereine im 
TTVWH dann vom 20.06. -  01.07.2014 geöffnet! 

In diesem Sinne darf ich allen einen gemütlichen Auftakt in die „5. 
Jahreszeit“ der Fußball-WM wünschen, aber auch darum bitten, sich als 
Tischtennisspieler in unserer Sportart in Zukunft „offensiver“ und 
gebührend darzustellen.  
 
Wolfgang Laur, TTVWH Sport-Referent 
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Baden-Württ. Meisterschaften für Leistungsklassen 

Mitte Mai spielten die Damen und 
Herren der Leistungsklassen 
(Verbandsliga und tiefer) bei den 
Baden-Württ. Meisterschaften in 
Willstätt (Südbaden) die 
Startplätze für die am kommenden 
Wochenende stattfindenden 
Deutschen Meisterschaften in 
Mölln (Westdeutschland) aus. 
Dabei machten vor allem einige 
Nachwuchsspieler des TTVWH auf sich aufmerksam. So siegte Alina Frey 
(Foto/TTV Gärtringen) in der Damen-A-Klasse. In der Königsklasse der 
Herren qualifizierten sich Matthias Gantert (TSV Wendlingen) und Manuel 
Mangold (Spvgg Gröningen-Satteldorf) als Zweiter und Dritter für die 
Deutschen Meisterschaften.  

Weiterlesen 

 

 

 

Hier finden Sie Informationen zur Veranstaltung! 

http://www.ttvwh.de/25-einzelsport/damen-herren/10609-baden-w%C3%BCrtt-meisterschaften-f%C3%BCr-leistungsklassen.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Cellfree/


 
TTVWH 

Tipp // 
 
Turniere in der punktspielfreien Zeit 

Sie möchten in den nächsten Wochen an Turnieren teilnehmen, am Ball 
bleiben?  

Dann finden Sie auf der TTVWH-Homepage alle von uns genehmigten 
Turniere kalendarisch in der Übersicht mit der entsprechenden Ausschreibung 
und Kontakt-Meldedaten auf der folgenden Seite (mit der Möglichkeit, nach 
Termin zu suchen): 
http://www.ttvwh.de/termine/veranstaltungskalender/vereinsturniere-neu.html 

 

Kurzmeldungen // 
 
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 

 

Termine // 
 
Überregionale Turniere und Meisterschaften 

Fr, 13. - So, 15.06.2014: Bundesfinale der mini-Meisterschaften in 
Mühlhausen (Thüringen) 

Sa, 14./ So, 15.06.2014: Deutsche Einzelmeisterschaften der 
Leistungsspielklassen in Mölln (SH) 

 
 

 
DTTB 

Top Aktuell // 
 

Borussia Düsseldorf holt sich den 
26. Meistertitel 

Rekordmeister Borussia Düsseldorf hat 
das Finale der TTBL in der Frankfurter 
Fraport-Arena für sich entschieden. Vor 
3.500 Zuschauern setzten sich Timo 
Boll und Co in einem spannenden 
Duell mit 3:1 gegen den Hauptrunden-
Sieger TTC RhönSprudel Fulda-

Maberzell durch. 

 

 

http://www.ttvwh.de/termine/veranstaltungskalender/vereinsturniere-neu.html
http://ttvwh.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/courseCalendar?course=21984&federation=TTVWH&date=2014-06-05


Es war im wahrsten Sinn des Wortes ein heißes Duell. Denn bei 
Außentemperaturen um 30 Grad floss in der ehemaligen Ballsporthalle bei 
allen, und nicht nur bei den Akteuren, mächtig der Schweiß. "Ich wusste, dass 
es unter diesen Bedingungen besonders hart werden würde gegen Wang Xi", 
erklärte Boll. Dennoch behielt der Rekord-Europameister aus Düsseldorf am 
Ende mit 3:2 die Oberhand gegen Fuldas Nummer eins und sorgte damit im 
vierten Match für die Entscheidung. 

Weiterlesen 

 

Vorschau // 
 
Countdown zum mini-Bundesfinale in Mühlhausen 

Von rund 40.000 Kindern haben sie sich ganz nach vorne gespielt: 20 
Mädchen und 20 Jungen brennen auf die Teilnahme an ihrem ersten ganz 
großen Turnier, das Bundesfinale der mini-Meisterschaften. 

Gastgeber ist in diesem Jahr Bundesligist Post SV Mühlhausen. Vom 13. bis 
15. Juni haben die Thüringer ein buntes 
Rahmenprogramm für die kleinen Asse 
zusammengestellt, für die besten 
"minis" der 20 DTTB-Mitgliedsverbände 
bis zehn Jahre. Weil es am 
Bundesfinal-Wochenende der 
erfolgreichsten Nachwuchswerbeaktion 
im deutschen Sport traditionell nicht nur 
um das Turnier allein geht, sondern 
auch um Spaß und das gegenseitige 
Kennenlernen, stehen nebenbei eine 
Kinder-Stadtführung, ein Sportspiele-
Abend und eine Theateraufführung auf dem Programm für Teilnehmer, Eltern 
und Begleitpersonen. 

Weiterlesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ttbl.de/news_borussia_duesseldorf_holt_sich_den_26.html
http://www.tischtennis.de/aktuelles/meldung/15670


Anzeige  

 

Hier bestellen! 

 

 

 

 10. Vereins-Servicetag // 
 

Vielfältiges Seminarangebot beim Vereins-Servicetag! 

Sebastian Wolf – Psychologisches Coaching 

Die Wettkampfbetreuung ist neben dem wöchentlichen Training wohl einer der 
entscheidenden Aspekte, um erfolgreich zu sein. Sowohl bei Einzelturnieren 
als auch bei Mannschaftsspielen ist die Psyche im Wettkampf sehr wichtig. 
Doch wie spreche ich als Coach oder Betreuer den Spieler oder die Spielerin 
in den Satzpausen richtig an? Wie kann ich meinen Spieler neu motivieren 
oder ihm die Angst nehmen? Auf diese und weitere Fragen hat Sebastian Wolf 
in seinem Seminar die entsprechenden Antworten. 

Sebastian Wolf ist ausgewiesener Experte auf dem Gebiet des Coachings und 
unter anderem für die Betreuung der Kaderspieler in Baden-Württemberg 
zuständig. Im Seminar „psychologisches Coaching“  geht er darauf ein, welche 
psychologischen Faktoren für ein erfolgreiches Coaching relevant sind und 
warum es sinnvoll ist, in bestimmten Situationen mentale/psychologische 
Faktoren zu priorisieren. 

Für dieses Seminar sind nur noch wenige Plätze verfügbar. Zögern Sie nicht 
und melden Sie sich noch schnell für das Seminar „psychologisches 
Coaching“ zum Vereins-Servicetag an! 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 

http://www.sportwerk-heilbronn.de/prestashop/
http://www.ttvbw.click-tt.de/


Anzeige 

 
 

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  
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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. 

 

 
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 
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mailto:gs@ttvwh.de
http://www.ttvwh.de/
http://www.tabletennis-sport.com/de/home/
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(wolfgang.laur@ttvwh.sportstuttgart.de) 

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

 

http://www.ttvwh.de/newsletter/Haftungsausschluss.html

