
Editorial 
Liebe Tischtennisfreunde, 

Freitag, Brückentag, Schul-Pfingstferien – das wird 

heute ein ruhiger Arbeitstag, liegen gebliebene Din-

ge abarbeiten, einige Dinge für den Juni vorberei-

ten. 

Pustekuchen! Ab 9:00 Uhr, Öffnungszeit der 

TTVWH-Geschäftsstelle, Telefonate und Besuche 

nonstop bis zur Mittagspause – Datenschutz, Versi-

cherung des Verbandes, Rangliste am Wochenen-

de, kurzfristige Sitzung am Samstag, die TTVWH-

News heute ohne FSJ-Mitarbeiter (auf Trainerlehr-

gang), Organisation Verbandsausschuss usw. 

…  Das ist doch schön, denke ich mir, solch vielfäl-

tige Aufgaben auch nach der Saison, es wird nicht 

langweilig. Und in der Tat: Zwar ist die Mann-

schaftsspiel-Saison seit einigen Wochen beendet 

(bis auf diverse Jugend- und Senioren-Meisterschaften), aber drei andere Hochsai-

sons starten jetzt voll durch. 

Zum einen beginnt im Juni die Serie der Bezirkstage der Jugend und Aktiven, jeweils 

in 15 Bezirken. Dort wird jeweils ein TTVWH-Vertreter über Verbandspolitisches be-

richten. Am 24. Juni findet dann in Gomaringen die Verbandsausschuss-Sitzung mit 

dem Vorstand und den Bezirksvorsitzenden statt. Insgesamt fünf Anträge sind einge-

gangen, vier davon zur gleichen Thematik der „Damen in Herren-Teams“. Dazu wird 

über den aktuellen Stand der Verschmelzungs-Bemühungen der drei Baden-Württ. 

Tischtennisverbände sowie über die neuen Datenschutz-Bestimmungen berichtet. 

Ebenfalls einen Startschuss gibt es morgen in Rottweil für die Einzelsport-Ranglisten-

Saison. Die Damen und Herren tragen dort die TTVWH-Rangliste I aus, drei Wochen 

später folgt in Stuttgart die zweite Verbandsrangliste. Auf Baden-Württemberg-Ebene 

folgen ab nächsten Samstag in Reutlingen dann die unterschiedlichen Jahrgangsrang-

listen der Jugend, die Top 16-Ranglisten sowie die der Damen und Herren – ein um-

fangreiches Programm im Wochenrythmus bis 22. Juli.  

Zum dritten fängt mit dem heutigen Tag die Arbeit für die Vereinsmitarbeiter an, die 

neue Spielzeit 2018/19 zu planen. Bis 10. Juni können in click-TT die Mannschafts-

meldungen abgegeben werden. Nach der anschließenden Klasseneinteilung durch 

den TTVWH und die Bezirke öffnet dann am 21. Juni bis 1. Juli das click-TT-Fenster 

für die Mannschaftsaufstellungen und die Terminwünsche. Eine sorgfältige Planung ist 

da die Grundlage für eine positive Saison mit Freude an unserem Tischtennissport. 

Auch, weil man ja nie weiß, was sonst noch so an Unvorhergesehenem dazwischen-

kommt … 

Viel Spaß beim Lesen       Thomas Walter, Geschäftsführer TTVWH 

KW 20 Mai 2018 
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Thema der Woche 

 

TTVWH-Rangliste I Damen/Herren am Samstag in Rottweil 

 

Jeweils 40 Damen und Herren spielen am Samstag in 

Rottweil bei der TTVWH-Rangliste I der Damen und 

Herren im "Schweizer System" um die 10 Qualifikati-

onsplätze für die TTVWH-Rangliste II, die am 24. Juni 

in Stuttgart ausgetragen wird. Ressortleiter Einzelsport, 

Bernd Kaltenbach, begrüßt ab 10:00 Uhr die Spieler/

innen, die in insgesamt 8 Runden an die Tische gehen. 

Foto: Wieder bei den Ranglisten dabei - David Steinle 

(SV Salamander Kornwestheim) ist gemeldet. 

Weitere Einzelheiten wie die Ausschreibung und die 

Namen des Teilnehmerfeldes finden Sie über die 

TTVWH-Homepage HIER 

 

TTVWH 

click-TT: Mannschaftsmeldung der Verein 2018/19 

Seit heute ist die Mannschaftsmeldung für die neue Saison in click-TT geöffnet. Von 1. bis 10. Juni können die Verei-

ne des TTVWH auf ihren Seiten mit entsprechender Zugangsberechtigung die Meldung vornehmen, mit welchen 

Teams, also wie vielen, und mit entsprechendem Wunsch, in welchen Spielklassen. Im Anschluss an diese Melde-

phase werden dann die Spielklassen-Einteilungen in den Verbands– und in den Bezirksspielklassen vorgenommen. 

Mitte Juni stehen dann die Einteilungen fest. 

Ein entsprechendes Schreiben mit Handlungsanleitungen für Mannschaftsmeldung ging heute an alle 755 Vereine 

des TTVWH per Rundmail heraus. 

https://www.ttvwh.de/wettkampfsport/wettkampfsport-erwachsene/einzelsport-erwachseneC:/Users/wlaur/Documents/7-PDF%20Split%20&%20Merge


TTBW 

TTBW-Team beim DTTB-Talentcup 

Zwei Tage lang treffen sich jeweils 24 Mädchen und Jungen der Jahrgänge 2007 sowie 2008 und jünger in Düssel-

dorf zum U12-Talentcup. Auch das Baden-Württemberg-Team ist mit mindestens einem Teilnehmer in jedem der 

vier Wettbewerbe vertreten. 

Weitere Informationen sind über die DTTB-Homepage in der Ausschreibung HIER zu finden: 

TTVWH on Tour beim Schul-Camp in Gerlin-

gen 

Letzten Donnerstag ging es für den TTVWH wieder einmal 

„on Tour“. Diesmal war das Ziel des Tour-Mobils der KSG 

Gerlingen, welcher in dieser Woche Schul-Camp für die 

Gerlinger Grundschüler veranstaltete. 

Nachdem alle Materialien in der Halle aufgebaut wurden, 

machten die Kinder zuerst ein paar Ballgewöhnungs-

Übungen, um Gefühl für den kleinen weißen Ball zu bekom-

men. 

Anschließend durften sie sich an den verschiedenen Stationen ausprobieren. Am Roboter war das Geschrei wie 

zumeist am Größten, aber auch den midi-Tischen und den vielen Zielscheiben fanden die Schüler großen Gefallen. 

Zum Abschluss durften die Gruppen der Klassen drei und vier ein paar Runden „Riesen-Mäxle“ spielen. 

Um 16:30 Uhr verabschiedeten TTVWH-Auszubildende Jacqueline Pirk, FSJler Tom Duffke und die Gerlinger Helfer 

die letzten Kinder, wobei jedes Kind die Halle mit strahlendem verlassen konnte. 

 

https://www.tischtennis.de/fileadmin/images/10_Topsport/55_Jugend/40_Future___Talent_Cup/Talentcup_2018/Ausschreibung_U12_Talent_Cup_01.pdfC:/Users/wlaur/Documents/7-PDF%20Split%20&%20Merge


TTBL 

TTBL-Finale: Boll führt Düsseldorf zum Triple 

Borussia Düsseldorf schlägt im Liebherr TTBL-Finale 2018 die TTF Liebherr Ochsenhausen mit 3:1 und ge-
winnt damit nach dem Pokal und der Champions League auch die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft. Für 
den Serienmeister vom Rhein ist es der fünfte Meistertitel in Folge und der 30. der Vereinsgeschichte. Für 
die Entscheidung vor 2.700 Zuschauern in der Fraport Arena Frankfurt sorgt ein überragender Timo Boll. 

Borussia Düsseldorf ist erneut Deutscher Mannschaftsmeister. Das Team um Topstar Timo Boll setzte sich am 
Samstagnachmittag im Liebherr TTBL-Finale 2018 mit 3:1 gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen durch. Damit si-
cherte sich der deutsche Rekordmeister zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte das Triple aus Pokalsieg, Champi-
ons-League-Triumph und Deutscher Meisterschaft. „Die Torte hatten wir schon, nun sollte heute auch noch die Kir-
sche darauf. Ich bin einfach nur stolz auf die ganze Truppe, dass das geklappt hat“, freute sich Borussia-Trainer 
Danny Heister über den Erfolg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TTF Liebherr Ochsenhausen – Borussia Düsseldorf 1:3 

Hugo Calderano – Stefan Fegerl  3:1  (10:12, 11:8, 11:8, 11:7) 
Simon Gauzy – Timo Boll    0:3  (7:11, 6:11, 7:11) 
Joao Geraldo – Kristian Karlsson  2:3  (11:8, 11:8, 1:11, 4:11, 6:11) 
Hugo Calderano – Timo Boll   0:3  (6:11, 13:15, 17:19) 

Die Enttäuschung bei TTF Ochsenhausen-Präsident Kristijan Pejinovic saß angesichts des unter dem Strich knap-
pen Ergebnisses auch nicht ganz so tief: „Es fühlt sich trotzdem gut an, endlich wieder in Frankfurt gewesen zu sein. 
Die Jungs können wirklich stolz sein auf diesen zweiten Platz. Für sie war es das erste Finale in dieser Konstellation. 
Düsseldorf muss ich zu einer bärenstarken Leistung gratulieren. Heute war der Timo-Boll-Faktor ausschlaggebend.“  

Stehle: „Weltklasse-Tischtennis geboten“ 
Nico Stehle, Geschäftsführer der Tischtennis Bundesliga (TTBL), zog abschließend ein positives Fazit der Veranstal-
tung: „Wir sind stolz, zwei europäische Top-Mannschaften in der Liga zu haben, die uns heute Weltklasse-
Tischtennis geboten haben. Mit dem Standort und dieser tollen Arena sind wir nach wie vor sehr zufrieden und kön-
nen und bei unseren Partnern und natürlich den Zuschauern nur bedanken.“ 

Johannes Eickhoff (TTBL) 

 



DTTB 

Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Senioren 

In diesem Jahr finden die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Senioren am 2. und 3. Juni zum ersten Mal, 

seit dem die Meisterschaften ausgetragen werden, in Hessen statt. Die TG Langenselbold hat für die Durchführung 

dieser zweitgrößten Veranstaltung im Seniorenbereich den Zuschlag bekommen. Und es gibt eine weitere Premiere: 

Erstmals wird ein Tisch via Sportdeutschland.TV live gestreamt. 

Aus dem TTVWH haben sich folgende Mannschaften qualifiziert: 

Senioren 40: TB Untertürkheim 

Seniorinnen 40: TG Schwenningen 

Seniorinnen 50: TTV Gärtringen 

Senioren 60: TB Untertürkheim 

Seniorinnen 60: VfL Dettenhausen 

Senioren 70: SV Salamander Kornwestheim 

Einen ausführlichen Vorbericht, die Ergebnisse und den Live-Stream finden Sie auf dieser Seite des DTTB HIER 

 

Kurz vor Ende der Wechselfrist: TTF verpflichten Ex-Jugendweltmeister Jang 
Woojin 

Die TTF Liebherr Ochsenhausen geben hiermit die Ver-
pflichtung des 23-jährigen südkoreanischen Nationalspie-
lers Jang Woojin bekannt. 

Der Jugendweltmeister von 2013 ist in Ochsenhausen ein 
guter alter Bekannter, TTF-Präsident Kristijan Pejinovic 
spricht sogar vom „verlorenen Sohn“. Der Angriffsspieler, 
derzeit in der Weltrangliste an Position 40 geführt - im Ok-
tober 2015 war er sogar schon die Nummer 24 -, war näm-
lich als Schüler bis 2010 zwei Jahre am Liebherr Masters 
College (LMC) und erhielt dort das Rüstzeug für seine wei-
tere Karriere. 

Danach beorderte ihn der koreanische Verband in die Hei-
mat zurück, doch an seine Ochsenhausener Zeit dachte 
der junge Koreaner stets äußerst positiv zurück und blieb 
all die Jahre in Kontakt mit Kristijan Pejinovic. Nicht nur 
einmal äußerte er den Wunsch, ans College zurückzukehren und eines Tages für den von ihm bewunderten Bun-
desligaverein aus Oberschwaben zu spielen – doch sein Verband erlaubte es nicht. 

Doch auf einmal, vor wenigen Tagen, kam Bewegung in die Sache. Jang, der nach seiner Zeit am LMC in Korea 
geblieben war und noch nie für einen ausländischen Klub gespielt hat, kontaktierte Pejinovic und teilte ihm mit, dass 
sein Nationaltrainer grünes Licht für einen Wechsel nach Ochsenhausen gegeben habe. 

Obwohl die TTF für die Saison 2018/19 nach der Verpflichtung Stefan Fegerls eigentlich komplett waren, konnten sie 
sich diese Chance nicht entgehen lassen. Kurz vor Ende der Wechselfrist am 31.05. konnte es festgezurrt werden. 
Somit kehrt der Koreaner ans LMC zurück, um weiteren Feinschliff zu erhalten, und wird gleichzeitig im Kader der 
TTF stehen. 

Stephan Roscher 

https://www.tischtennis.de/news/deutschlands-beste-seniorenteams-treffen-sich-in-langenselbold.html


Sonstiges 

Mitgliedskarten für das DJH 

Über den TTVWH erhalten Sie Gruppenkarten des DJH. Mit dieser 

Mitgliedskarte kann die Mitgliedschaft beim DJH (Deutsches Jugend-

herbergswerk) nachgewiesen werden, sodass nicht jeder Teilnehmer 

der Reise selbst Mitglied sein muss. 

Weitere Infos hierzu erhalten Sie bei Frau Graf (graf@ttvwh.de). 

Sonstiges 

29. andro Kids Open 

In diesem Sommer 2018 finden die 29. andro Kids Open vom 17. 

- 19. August 2018 in der Leichtathletikhalle des Arena-

Sportparks Düsseldorf statt. Diese Veranstaltung wurde 1988 

erstmals durchgeführt und besteht somit schon seit bald drei 

Jahrzehnten.  

Mit rund 1.500 Jungen und Mädchen im Alter von 6-16 Jahren 

sind die andro Kids Open das größte Tischtennis-

Nachwuchsturnier für Kinder und Jugendliche in Europa. Auch 

dieses Jahr spielen die Kinder an 80 Tischen die Sieger des 

Doppel– und Einzelturniers aus. Zudem wird den Kindern ein 

umfangreiches Rahmenprogramm mit vielen Überraschungen 

geboten. 

 

Weitere Informationen zu dem Turnier finden Sie unter www.kids

-open.borussia-duesseldorf.com.  

 

Einen kleinen Vorgeschmack zur Veranstaltung erhalten Sie mit 

diesem Video:  

http://tv.borussia-duesseldorf.de/28-andro-kids-open-2017  

mailto:graf@ttvwh.de
http://www.kids-open.borussia-duesseldorf.com
http://www.kids-open.borussia-duesseldorf.com
Einen%20kleinen%20Vorgeschmack%20zur%20Veranstaltung%20erhalten%20Sie%20mit%20diesem%20Video:


TTVWH Online 

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 

 

 

TTVWHNews abonnieren oder kündigen 

Click-TT-Nutzer verwalten ihr Newsletter-Abonnement über ihren persönli-
chen click-TT-Zugang. 

Alternativ kann der Newsletter über folgende E-Mail-Adresse formlos abonniert bzw. abbestellt werden: 
newsletter-abo@ttvwh.de 
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Motivierte/r	  Kandidat/in	  für	  den	  dualen	  Bachelor-‐‑Studiengang	  
Sportbusiness	  Management	  gesucht	  

	  
Die	  myTischtennis	  GmbH	  ist	  ein	  junges	  Unternehmen,	  welches	  u.a.	  mit	  
www.mytischtennis.de	  ein	  Portal	  mit	  exklusivem	  Zugang	  zu	  über	  600.000	  TT-‐‑Spielern	  in	  
Deutschland	  betreibt.	  
Zur	  Unterstützung	  unseres	  Teams	  in	  Düsseldorf	  suchen	  wir	  zum	  1.10.2018	  einen	  
motivierten	  jungen	  Menschen	  für	  den	  dualen	  Bachelor	  Studiengang	  „Sportbusiness	  
Management“	  an	  der	  IST-‐‑Hochschule.	  
	  
Warum	  Du?	  Du	  hast...	  
-‐‑	  	   eine	  abgeschlossene	  Schulausbildung	  und	  Interessen	  am	  (Tischtennis-‐‑)Sport	  
-‐‑	  	   Lust,	  in	  einem	  jungen	  Team	  zu	  arbeiten	  
-‐‑	  	   eine	  hohe	  Online-‐‑Affinität	  
-‐‑	  	   Spaß	  am	  Umgang	  mit	  Kunden	  und	  eine	  hohe	  Service-‐‑Bereitschaft	  
-‐‑	  	   Ideen	  und	  schaust	  gerne	  über	  den	  Tellerrand	  
	  
Was	  wirst	  Du	  tun?	  Du...	  
-‐‑	  	   lernst	  und	  übernimmst	  allgemeine	  administrative	  Tätigkeiten	  
-‐‑	   unterstützt	  das	  Team	  bei	  der	  konzeptionellen	  Weiterentwicklung	  der	  Seite	  
-‐‑	   entwickelst	  neue	  Konzepte	  zur	  Sponsoren-‐‑	  und	  Partnerakquise	  sowie	  für	  	  
	   sonstige	  Kooperationen	  und	  setzt	  diese	  um	  
-‐‑	   erstellst	  Präsentationen	  und	  Reportings	  
	  
Warum	  wir?	  Wir...	  
-‐‑	  	   bieten	  Dir	  von	  Anfang	  an	  eine	  abwechslungsreiche	  Tätigkeit,	  bei	  der	  du	  schnell	  
	  	  	   Verantwortung	  übernehmen	  kannst	  
-‐‑	  	   sind	  ein	  junges	  und	  flexibles	  Team	  mit	  kurzen	  Entscheidungswegen	  
-‐‑	  	   hoffen	  stark,	  Dich	  nach	  der	  Ausbildung/Studium	  übernehmen	  zu	  wollen	  
-‐‑	  	   bieten	  ein	  spannendes	  Betätigungsfeld	  in	  einem	  wachsenden	  Markt	  	  
	  
Wir	  würden	  uns	  freuen,	  Dich	  bald	  bei	  uns	  zu	  begrüßen.	  Bitte	  sende	  Deine	  Unterlagen	  bis	  
zum	  24.6.2018	  an	  jochen.lang@mytischtennis.de.	  
	  
myTischtennis	  GmbH	  
Grafenberger	  Allee	  277	  -‐‑	  287	  
40237	  Düsseldorf	  
Tel.:	  0211-‐‑91348600	  
www.mytischtennis.de	  
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NEW ROZENA 
FEHLERVERZEIHEND UND LEISTUNGSSTARK

Der neue ROZENA Belag bietet hohe Toleranz durch Kombination des weltweit erfolgreichen 
Spring Sponge Schwammes in spezieller Farbgebung mit einer neuartigen Belagoberfläche. 

Die einzigartige High Tension Technologie, entwickelt von Butterfly, ermöglicht eine dynamische 
Spielweise sowie hohe Konstanz durch Ausgleich kleinerer Ungenauigkeiten eigener Schläge. 
 ROZENA  folgt dem Qualitäts anspruch seiner legendären Vorgänger und entfaltet seine Stärke 
besonders im tischnahen Spiel und in der Halbdistanz.

UVP 44,90 €
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