
 

 

 

Liebe Tischtennisfreunde, 
 
vor einem Monat starteten wir unser FSJ unter dem Motto „Ein 

Jahr lang, das Hobby zum Beruf gemacht“. Nun, nach den ersten 

Arbeitsstunden in der Geschäftsstelle und in den Hallen des 

TTVWH, haben wir gemeinsam beschlossen, das Editorial für den 

dieswöchigen Newsletter zu verfassen.  
Zu diesem Anlass möchten wir ein erstes (positives) Fazit ziehen.  
„Zu Beginn kam ich immer völlig platt nach Hause und konnte 

mich kaum noch motivieren, selbst ins Training zu gehen; inzwi-

schen habe ich mich etwas besser an das Arbeitsleben gewöhnt, als Schüler unterschätzt man das im-

mer etwas. Wir wurden super in der Geschäftsstelle aufgenommen und bei Fragen steht uns immer 

jemand mit Rat und Tat zur Seite, deswegen möchten wir uns an dieser Stelle bei unseren Kollegen 

und Vorgesetzten bedanken.“ (Gabriel Gaa) 
„Die Stunden in der Halle vergehen wie im Fluge. Mir macht es unheimlich viel Spaß, mit den Kindern 

zusammenzuarbeiten und ihnen neues Wissen zu vermitteln. Das FSJ-Einführungsseminar war toll und 

zudem sehr interessant, viele andere junge Menschen aus verschiedenen Sportarten kennen zu lernen 

und ihre Beweggründe für das FSJ zu erfahren. Da wir zahlreiche und vielfältige Aufgaben zu bewerk-

stelligen haben, kommt „Langeweile“ nicht in unserem Sprachgebrauch vor.“ (Susanna Kubelj) 
„Mir persönlich macht es Freude, dass ich als TTVWH-Mitarbeiter, anstelle eines „gewöhnlichen“ Ver-

einsmitgliedes, täglich die Chance habe, über den Tellerrand des durchschnittlichen Vereinslebens 

schauen zu können. Immer wieder macht man Bekanntschaften mit interessanten Menschen, sei es 

über Anfragen per Telefon von Vereinsvertretern oder mit Funktionären, welche regelmäßig in der Ge-

schäftsstelle tagen. Auf alle Fälle lohnt sich meine Anreise aus dem fernen Schwarzwald immer wieder 

aus Neue!“ (Fabian Wurster) 
 
Insgesamt haben wir uns doch relativ schnell an den Arbeitsalltag gewöhnt und hoffen nun auf viele 

neue Erfahrungen, die wir in diesem Jahr machen werden. 
 
Viel Spaß beim Lesen dieses Newsletters wünschen Ihnen die drei FSJ‘ler,  
 
Fabian Wurster, Gabriel Gaa, Susanna Kubelj  
 
 

 



 Thema der Woche 

  Gesucht! 

Der Jubel als Statement: Dimitrij Ovtcharov ist und bleibt der König von Europa 
 
 
 

 

Die TSG Eislingen aus dem Bezirk Staufen sucht einen neuen Anfänger-bzw. Jugendtrainer.  
Das Training findet immer Freitags ab 17 Uhr für 2 - 4 Stunden statt. Eventuell sei auch ausreichend, 

das Training zweiwöchig zu geben. Ansprechpartner für weiter Informationen ist Ralf Schneider, der ent-

weder telefonisch unter  07161/83813 oder per Mail über mytt@schneiderx.de  erreichbar ist. 

Termine am Wochenende 

03.10. - 04.10.2015  Jugend-Bezirksmeisterschaften 

Europameister Ovtcharov (Foto: ms) 

 

Die Software click-TT rund um die Ergebniserfassung aller Spielergebnisse im TTVWH wird Stück für 

Stück mit den Landesverbänden im Bereich von Bundes- aber auch TTVWH-eigenen Neuerungen- im-

mer weiterentwickelt. Schon lange ist es weit mehr als eine Ergebnisabbildung unserer Wettkämpfe, viel-

mehr hat es sich zu einer Verwaltungs-Software weiterentwickelt. 
Für aktuelle Neuerungen gibt es auf der TTVWH-Homepage einen Extrabereich unter folgendem Link: 

http://www.ttvwh.de/service/click-tt-neuerungen 

Dimitrij Ovtcharov hat seinen Europameistertitel erfolgreich verteidigt. 

Im Finale vor 2.000 Zuschauern im Jekaterinburg-Expo besiegte der Topfa-

vorit den an Position zwei gesetzten Portugiesen Marcos Freitas mit 4:1. 

Es ist Ovtcharovs zweiter Einzeltitel nach dem Triumph in Schwechat 2013. 

Im Finale zeigte Ovtcharov sein bestes Tischtennis und holte sich verdient 

den Sieg. Der 27-jährige Deutsche hatte zuvor im Halbfinale Freitas‘ 

Landsmann Tiago Apolonia ausgeschaltet. Für den DTTB ist es die zweite 

Goldmedaille bei dieser EM nach dem dritten Titel der DTTB-Damen. 

Einen ausführlichen Bericht, Eindrücke nach dem Finale und Bilder des 

überglücklichen Europameisters können Sie HIER auf der Homepage des 

DTTB nachlesen. 

 click-TT-Information für alle TTVWH-Vereine 

Aus aktuellem Anlass möchten wir die TTVWH-Vereine daran erinnern, sich als 

Gastgeber für eine überregionale Veranstaltung zu bewerben. Im Rahmentermin-

plan der Saison 2016/2017, welcher am Freitag, den 9. Oktober, veröffent-

licht werden soll, gibt es entgegen der bisher schon veröffentlichten Ausrichter-

suche eine Veränderung. 
Wir suchen aktuell für eine Jugendveranstaltung: 
TTBW Qualifikations-Ranglistenturnier zur TTBW-EM am 27. November 2016  
noch einen Ausrichterverein im TTVWH.  
Angedachter Bewerbungsschluss ist der 31. Oktober, damit die Veranstaltung im November 2015 
bereits vergeben werden kann. Alle notwendigen Zusatzinformationen gibt es in der aktuellen Übersicht 
der „Ausrichter-Suche“ für großartige Tischtennis-Events auf der TTVWH Homepage unter folgendem 
Link: http://www.ttvwh.de/ausrichter-gesucht 

TTVWH sucht Ausrichtervereine für Topveranstaltungen 

mailto:mytt@schneiderx.de
http://www.ttvwh.de/service/click-tt-neuerungen
http://www.tischtennis.de/aktuelles/meldung/17411
http://www.ttvwh.de/ausrichter-gesucht


Heimspiele der TTVWH-Vereine            

Herren    

Oberliga BaWü 10.10.2015 18:30 Uhr 

 

    TTC Tuttlingen — SpVgg Gröningen-Satteldorf  

    

Regionalliga  10.10.2015 18:00 Uhr       TSV Betzingen — TTC Wirges 

      

Deutschlandpokal der Senioren 
 
Vom 03.-04.10.2015 fand in Weilerswist der DP 60+ der Seniorinnen und Senioren statt. Der TTVWH 

nahm mit je einer Seniorinnen- und Seniorenmannschaft teil. Allerdings stand diese Veranstaltung für 

den TTVWH nicht unter einem guten Stern. Bereits bei der Anreise verharrte die Delegation längere Zeit 

auf der Autobahn im stockenden Verkehr. So erreichte man erst spät abends den Veranstaltungsort, De-

legationsleiter Karl Vochezer (RL Seniorensport TTVWH) konnte nicht bei der Auslosung dabei sein. Er 

konnte damit auch nicht verhindern, dass beide Damenmannschaften von TTBW in eine Gruppe gelost 

wurden. Mit dem Hotel gab es Abstimmungsschwierigkeiten. Das Frühstück konnte nur im Eiltempo ein-

genommen werden.  
Einen ausführlichen Bericht, mit Ergebnissen und Fotos finden sie HIER  

Damen 

Einen wichtigen Beitrag zur Integration der Flüchtlinge leisten die Sportvereine, diese brauchen 

allerdings finanzielle Unterstützung vom Land, um ihre Angebote aufrecht erhalten zu können. Die 

bisherigen Fördermittel sind längst ausgeschöpft.  

Auszug aus der Pressemitteilung des WLSB 

„Wir benötigen dringend weitere Landesmittel, um unseren Vereinen eine kleine Unterstützung in ihrem 

für unsere Gesellschaft und die Willkommenskultur so wichtigem Engagement zukommen lassen zu kön-

nen“, erklärt WLSB-Präsident Klaus Tappeser in Stuttgart. Derzeit sei man gemeinsam mit den badi-

schen Sportbünden und dem LSV darüber mit dem Sozialministerium im Gespräch. „Es ist wichtig, Flücht-

lingen über den Sport einen Anknüpfungspunkt anzubieten", sagt Tappeser. Sie könnten so Teil einer 

Mannschaft oder Trainer werden und auch Kontakte für künftige Arbeit und Wohnungen aufbauen. Zudem 

ermögliche der Sport eine Abwechslung im Alltag. „Sport verbindet über Kulturen, Religionen und Nationa-

litäten hinweg und kommt an“, so Tappeser. Oft seien Sportvereine für Flüchtlinge schnell eine zweite Hei-

mat. 

 

 

 

Sportvereine brauchen mehr Förderungen für Flüchtlinge 

 

http://ttvwh.de/mannschaftssport/senioren/11002-9-deutschlandpokal-60-der-senioren-in-weilerswist-wttv


   
 
                        

 
 

 
 

 

Jugend trainiert für Olympia-Mach mit ! 

Das Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik (LIS) hat die Broschüre "MACH MIT!" - 
Schulsport in Baden-Württemberg versendet. Hierin finden Sie alle Termine und Veranstaltungen zu dem 

Bundeswettbewerb der Schulen "Jugend trainiert für Olympia (JtfO)". 
Weitere Informationen finden sie HIER 

        
 

In seiner Funktion als Partner des Deutschen Pokalfinales ver-

lost der TTVWH bei den Bezirksmeisterschaften der Ju-

gend, am 10./11.10.2015, jeweils vier Eintrittskarten für das 

Final Four Pokal-Finale am 9. Januar, in Neu-Ulm. Bei dem 

Saison-Highlight werden 3.000—4.000 Zuschauer erwartet, 

wenn die besten vier deutschen Mannschaften der Saison um 

den begehrten Titel kämpfen.  
Mehr Informationen zum Pokal-Finale finden Sie HIER 

TTVWH Partner des Final Four (-2-) 

 
 

Am 14. November 2015 veranstaltet der Württembergische Landessportbund e. V. in Kooperation mit 

der Sportärzteschaft Württemberg und der AOK Baden-Württemberg das 39. Sportmedizinische Semi-

nar zum Thema „Gesund und fit ein Leben lang“ im SpOrt Stuttgart. 

In diesem Jahr dreht sich bei der Veranstaltung alles um das Thema „Sport mit Älteren“. Die Teilneh-

mer erwartet wie gewohnt ein abwechslungsreiches Programm mit Fachvorträgen von Experten aus 

Sportmedizin und Sportwissenschaft sowie mit praxisbezogenen Workshops. Mehrere Fachverbände 

zeigen in ihren Workshops, wie sie Ihre Übungseinheiten im Verein für die Zielgruppe der Älteren attrak-

tiv gestalten und bereichern können.  

Der WLSB lädt Sie ein, selbst aktiv zu werden und neue Impulse und Anregungen für Ihre Arbeit im Ver-

ein mitzunehmen - sowohl für die Sportpraxis, als auch für die Vereinsführung oder die Abteilungsleitung. 

Lassen Sie sich von der breitgefächerten Palette an Sport- und Bewegungsangeboten überraschen, die 

neben Ihrer Ausdauer auch Ihr Rhythmus- und Ballgefühl schulen und Ihre „grauen Zellen“ in Schwung 

bringen. 

Weitere Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie HIER. 

 

 

39. Sportmedizinische Seminar zum Thema „Gesund und fit ein Leben lang“  

http://www.ttvwh.de/schulsport/jtfo/11001-jugend-trainiert-für-olympia-broschüre-macht-mit-veröffentlicht
http://ttbl.de/pokal-finale-2016/
http://veranstaltungen.wlsb.de/spomed


 
 

 

 

 

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  

  
 
Vom 12.-17.10. 2015 geht es für die vier Athleten aus 

Baden-Württemberg zur Europameisterschaft nach 

Vejle (Dänemark).  Juliane Wolf (BSG Offenburg) 

und Thomas Brüchle (SV Salamander Kornwest-

heim) haben dabei den Blick eindeutig auf das Podi-

um gerichtet. Bereits am kommenden Samstag, den 

10.10.2015, bricht die DSB-Delegation nach Vejle 

auf. Man hofft trotz einigen krankheits- und verlet-

zungsbedingten Angeschlagenen, auf ein gutes Ab-

schneiden der Akteure. 
 
Einen ausführlicheren Vorbricht finden sie HIER 
 

 

Para-TT Europameisterschaften in Vejle  

Deutsches Nationalteam (Foto: Doesseler) 

 
Hartmut Freund (BSV Walldorf) hat es bei den Weltspielen für Leistungssportler mit 

intellektueller Behinderung in Cuenca (Ecuador) vom 21. - 26.09. unter die Top Ten 

geschafft.  
In der Gruppe belegte er den zweiten Platz. Dadurch zog er in die K.O.-Runde der besten 

zehn Spieler ein. Dort traf er auf Ka Ho Fan aus Hongkong, gegen den er sich in drei Sät-

zen geschlagen musste.  

Freund schafft es bei Weltspielen unter Top Ten 

https://www.mytischtennis.de/public/home
http://www.ttvwh.de/
http://www.youtube.com/TTVWHonline
http://www.tischtennis-macht-schule.de/
https://www.facebook.com/TTVWH?fref=ts
http://www.tt-news.de/de/tischtennis/news/l/1367/


 

 

 

 

 

andro HEXER 

statt 43,95  nur 32,95  
Sie sparen  11,00 (25 %) 

   

  

 

 

 

 

Tibhar IV-S 

statt 30,90  nur 22,90  
Sie sparen  8,00 (26 %) 

   

  

 

 

 

 

andro® PX Trainingsball 100er 

Polybeutel 

statt 34,50  nur 27,50  
Sie sparen  7,00 (20 %) 

   

  

 

 

 

 

Stiga Infinity VPS V 

statt 64,90  nur 48,90  
Sie sparen  16,00 (25 %) 

   

  

 

 

 

 

andro Kaitos nachtblau/gelb 

statt 44,95  nur 26,95  
Sie sparen  18,00 (40 %) 

   

  

 

 

 

 

adidas Schuh TT24/7 sw/w  

statt 54,95  nur 39,90  
Sie sparen  15,05 (27 %) 

   

  

http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+andro/andro-HEXER.1122008.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+Tibhar/Tibhar-IV-S.1004005.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+andro/andro-PX-Trainingsball-100er-Polybeutel.1622001.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+andro/andro-PX-Trainingsball-100er-Polybeutel.1622001.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+Stiga/Stiga-Infinity-VPS-V.1007046.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+andro/andro-Kaitos-nachtblau/gelb.3023032-2.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+adidas/adidas-Schuh-TT24/7-sw/w.3530031.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+andro/andro-HEXER.1122008.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+andro/andro-HEXER.1122008.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+Tibhar/Tibhar-IV-S.1004005.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+Tibhar/Tibhar-IV-S.1004005.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+andro/andro-PX-Trainingsball-100er-Polybeutel.1622001.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+andro/andro-PX-Trainingsball-100er-Polybeutel.1622001.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+Stiga/Stiga-Infinity-VPS-V.1007046.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+Stiga/Stiga-Infinity-VPS-V.1007046.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+andro/andro-Kaitos-nachtblau/gelb.3023032-2.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+andro/andro-Kaitos-nachtblau/gelb.3023032-2.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+adidas/adidas-Schuh-TT24/7-sw/w.3530031.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+adidas/adidas-Schuh-TT24/7-sw/w.3530031.html
http://www.schoeler-micke.de/
tel:+49231958855
http://www.schoeler-micke.de/


 

 

 

 

andro Schläger R2P TEC LEVEL  

statt 29,95  nur 21,95  
Sie sparen  8,00 (27 %) 

   

  

 

 

 

 

TSP Alucase Pro 3D silber 

statt 34,90  nur 26,90  
Sie sparen  8,00 (23 %) 

   

  

 

 

 

 

XIOM Musa  

statt 29,90  nur 22,90  
Sie sparen  7,00 (23 %) 

   

  

  

 

  

 
 

 

http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+andro/andro-Schlaeger-R2P-TEC-LEVEL.1222016.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+TSP/TSP-Alucase-Pro-3D-silber.4110012.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+XIOM/XIOM-Musa.1126018.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+andro/andro-Schlaeger-R2P-TEC-LEVEL.1222016.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+andro/andro-Schlaeger-R2P-TEC-LEVEL.1222016.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+TSP/TSP-Alucase-Pro-3D-silber.4110012.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+TSP/TSP-Alucase-Pro-3D-silber.4110012.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+XIOM/XIOM-Musa.1126018.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+XIOM/XIOM-Musa.1126018.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Rabatte/?pid=55


 
 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 
 

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

Erklärung zum  Haftungsausschluss  
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http://ttvwh.de/medien/ttvwh-newsletter
mailto:newsletter-abo@ttvwh.de?subject=Newsletter
http://www.ttvwh.de/regeln/satzungen-und-ordnungen/ttvwh/258-static?start=24


TISCHTENNIS PUR AUF 200 M² INKLUSIVE TESTHALLE

Während der Ladenöffnungszeiten ist auch unsere  
Testhalle für jeden zum spielen, trainieren und natürlich  
zum ausgiebigen testen von BUTTERFLY-Produkten 
geöffnet.

Zu unserem Service gehören:

kostenlose Schlägermontage
Trikotveredelung mit Druck, Flock oder Stick

BUTTERFLY Store BAWUE

Gutenbergstraße 7
72636 Frickenhausen
Tel.: 7022 949727
Fax: 07022 949728
E-Mail: store-bawue@buttery.tt
www.butterfly-bawue.de

ÖFFNUNGSZEITEN:

Mo 13.30 - 18.30
Di geschlossen
Mi 13.30 - 18.30
Do geschlossen
Fr 13.30 - 18.30

In den geraden Wochen
Sa 10.00 - 14.00
oder nach Vereinbarung
auch vor Ort in den Vereinen 

BUTTERFLY IST  
OFFIZIELLER TISCHAUSRÜSTER  
DER GERMAN OPEN 2016  
IN BERLIN

BUTTERFLY STORE     
BAWUE
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