Abteilung Tischtennis – Aktuelles
2012 - komplett (Januar – Dezember)

Jugend: Nominierung für Württembergische Meisterschaften
(Nachricht vom 23.12.2012)

Ein Geschenk zu Weihnachten hat sich Atthapon Chantrarod selbst gemacht. Der Bezirk hat ihn für die
württembergischen Jahrgangsmeisterschaften nominiert. Neben dem Bezirksmeister hat der Bezirk
einen weiteren Platz zur Verfügung, der an ihn vergeben wurde.
Diese Nominierung kam natürlich nicht ganz überraschend, da beim Blick auf die Ergebnisse des
letzten Jahres klar war, dass kein Weg an ihm vorbei führen würde.
Das Turnier wird am 12. und 13. Januar in Baiersbronn-Klosterreichenbach im Schwarzwald
ausgespielt, die Altersklasse U14 ist am Samstag.

Vereinsmeisterschaften
(Nachricht vom 15.12.2012)

Die Aktiven spielten am Sonntag ihren Vereinsmeister aus. Zwölf Spieler und Spielerinnen nahmen
teil, es wurde jeder gegen jeden gespielt. Michael Bauer wurde wieder seiner Favoritenrolle gerecht
und nahm den Wanderpokal erneut mit nach Hause. Ralf Geister wurde mit zwei Niederlagen Zweiter,
aufgrund des schlechteren Satzverhältnisses belegte Bernd Wöllhaf den Dritten Rang. Frank Steurer
(8:3) wurde Vierter, Stefan Schier (7:4) landete nur aufgrund des direkten Vergleichs vor unserem
Youngster Atthapon Chantrarod. Die Beste Dame war Jutta Dickow, vor Sandra Hanske und Nicole
Schreiber.
Anschließend wurden noch Doppelpaarungen zusammengestellt und es ging nochmal "jeder gegen
jeden". In fast allen Doppeln ging es knapp her. Die "linke" Paarung Sandra Brunner und Bernd
Wöllhaf startete gut, lies sich aber in der letzten Runde noch abfangen und musste Nicole Schreiber
und Michael Bauer den Vortritt lassen. Marco Lenz und Frank Steurer wurden Dritte.
Bei den Jugend-Vereinsmeisterschaften war die Beteiligung bei den Größeren, vor allem in Relation
zur Größe unserer Jugendabteilung, enttäuschend. Positiv war aber, dass einige Spieler aus der U13Mannschaft ihre ersten Vereinsmeisterschaften spielten.
Atthapon Chantrarod gab nur einen Satz ab und verteidigte seinen Vereinsmeistertitel. Marvin
Wegmann war an diesem Tag Marco Lenz im direkten Duell überlegen und sicherte sich so Platz 2 vor
Marco.
Bei den Minis gewann Linus Baumann alle Spiele. Auch Jonas Reichenberger war am Samstag super
drauf, er wurde Zweiter, Tim Reiber Dritter.
Nach dem gemeinsamen Pizza essen wurde Doppel gespielt. Jeder der Minis spielte mit einem der
Großen zusammen, so gab es faire Paarungen und alle Spiele waren knapp - vor allem für die Kleinen
ein schönes Erlebnis. Jaden Huynh gewann an der Seite von Marvin Wegmann alle Doppel.

Vorrunde mit viel Licht und etwas Schatten
(Nachricht vom 09.12.2012)
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Insgesamt kann der TSV ein positives Fazit zur Vorrunde ziehen. Die Personaldecke im Herrenbereich
wird allerdings immer dünner und das Regelwerk des Verbandes erschwert es leider, noch stärker auf
die Jugend zu setzen.
Die Kreisliga der Damen gleicht einer Zweiklassengesellschaft, ein Mittelfeld gibt es nicht. Die
Schnaiter kamen nicht richtig in Tritt und hatten mit Verletzungen zu kämpfen. Der TSV gehört
deshalb zu den hinteren Teams, konnte aber im letzten Vorrundenspiel ein weiteres Team mit in den
Abstiegskampf reissen, so dass die Rückrunde viel Spannung verspricht.
Die Herren I legten einen guten Saisonstart hin, mussten dann allerdings zwei Niederagen hinnehmen.
Die Reaktion darauf war ein knapper Sieg über die favorisierten Waiblinger, und der TSV war wieder
oben mit dabei. Durch einen starken Schlussspurt überwintert der TSV als Anführer eines breiten
Verfolgerfeldes auf Platz 2. Dieser bedeutet die Qualifikation zu einem Aufstiegsspiel zur
Bezirksklasse. Vom Tabellenführer ist zu erwarten, dass sie ab Mitte der Rückrunde in geschwächter
Aufstellung antreten müssen. Allerdings sind die Leistungsunterschiede in der Liga sehr gering, so
dass noch viel passieren kann, ein einziger Ausrutscher kann das Abrutschen auf einen Mittelfeldplatz
bedeuten.
Die Spieler der zweiten Herrenmannschaft gingen nach der Abstiegssaison nicht gerade voller
Selbstvertrauen in die Saison. Nach zwei überlegenen Siegen zum Start verlor man beim 7:9 in Korb
vier Doppel. Was damals wie ein Ausrutscher aussah, setzte sich fort. Was der TSV auch probierte, die
Doppel gingen verloren, so dass man in alle Spiele mit einem Rückstand startete, häufig sogar 0:3.
Ständig gegen den Rückstand ankämpfend kam das Team in eine Abwärtsspirale, verhinderte aber ein
Abrutschen auf einen Abstiegsplatz. Häufig muss Mannschaftsführer Jochen Roll kämpfen, genügend
Leute zu haben, denn die Jugendspieler aus der Dritten dürfen nicht als Ersatz in der Zweiten
eingesetzt werden.
Die Dritte wurde zu großen Teilen neu besetzt, um den Nachwuchs langsam an den Herrenbereich
heranzuführen. Gegen die Mannschaften von der Tabellenspitze gab es deftige Niederlagen, doch die
junge Mannschaft wird sich weiterentwickeln. Sie holte ihre Punkte gegen andere Teams und steht mit
6:8 im Mittelfeld. Insgesamt wurden zwölf Leute eingesetzt, fast alle kamen aus der eigenen Jugend
oder sind noch Jugendspieler.
In der Jugend läuft es ausgesprochen gut. Die U18 I stellt das jüngste Team in der Bezirksklasse. Nur
Atthapon Chantrarod fühlte sich sofort wohl in der neuen Liga, die anderen brauchten etwas Zeit.
Doch es ging schneller als viele erwartet hätten. Ein großes Plus war zudem, dass die Mannschaft in
allen Spielen in der selben Besetzung antrat. Platz 3 ist ein sehr starkes Zwischenergebnis, das es in
der Rückrunde zu verteidigen gilt.
Immer in der selben Besetzung, das gelang der U18 II nicht, doch das war schon vor der Saison so
erwartet und besprochen worden. Die Kreisliga B ist unglaublich ausgeglichen und auch die Spiele des
TSV meist hart umkämpft. Da verhalf manchmal ein starkes hinteres Paarkreuz, wenn die U15-Spieler
zum Einsatz kamen, zu einem knappen Sieg, doch auch die Stammbesetzung machte ihre Sache gut.
Zwei Punkte hinter dem Tabellenführer steht der TSV auf Platz 4 - in dieser Liga ist alles drin, in allen
Richtungen. Nur eins ist klar, mit dem Abstiegskampf wird der TSV nichts mehr zu tun haben.
Viele knappe Spiele hatte auch die U15-Mannschaft. Die Mannschaft ist sehr ausgeglichen besetzt,
was logischerweise eine ausgeglichene Bilanz im vorderen und eine stark positive im hinteren
Paarkreuz bedeutet. Platz 2 ist das bestmögliche Ergebnis, dieses zu verteidigen wird die Aufgabe der
Rückrunde.
Unsere U13 tut sich schwer, doch sie entwickelt sich. Von der Spielstärke her wurde der Anschluss zu
anderen Mannschaften geschafft. Das wichtigste ist, dass die Spieler Erfahrung sammeln, weshalb bei
uns schon früh teilweise sehr junge Spieler eingesetzt werden, was bei anderen häufig nicht der Fall
ist. In den letzten Monaten waren im Training viele neue Gesichter zu sehen, die in der Rückrunde
nach und nach in die Mannschaft eingebaut werden können.
Aufgrund unserer jungen U18 I in der Bezirksklasse darf der TSV dieses Jahr bei der Qualifikation zu
den württembergischen Mannschaftsmeisterschaften der U15 eine Mannschaft stellen.
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Einladung Vereinsmeisterschaften
(Nachricht vom 08.12.2012)

Die diesjährigen Vereinsmeisterschaften stehe wieder vor der Tür.
Am 15.12.2012 finden die Jugendvereinsmeisterschaften statt.
Am 16.12.2012 finden die Vereinsmeisterschaften der Erwachsenen statt. Hallenöffnung 9.30 Uhr,
Beginn 10.00 Uhr.
Um die Verpflegung planen und besorgen zu können, möchte ich Euch bitten mir schnellstens die
Rückmeldung zukommen zu lassen. Ich hoffe natürlich nur auf Zusagen. Absagen werden ungern
akzeptiert.
Es grüßt
Eure Nici

Pokalauslosung
(Nachricht vom 25.11.2012)

Die Herren I haben im Pokal ein Heimspiel gegen den SV Plüderhausen III. Der Tabellenführer der
Bezirksklasse wird eine schwierige Aufgabe.
Die zweite Herrenmannschaft spielt auswärts beim TTV Großaspach II, der derzeit in den hinteren
Regionen der Kreisklasse A Backnang steht.
Eine fast unlösbar scheinende Aufgabe steht der U18 I bevor - ein Heimspiel gegen den TTV
Burgstetten, der derzeit in der Spitzengruppe der Verbandsklasse, der höchsten Liga, steht.

TT5 auf mytischtennis.de
(Nachricht vom 03.11.2012)

mytischtennis.de ist seit zwei Jahren die wohl meistbesuchte Internetplattform im deutschen
Tischtennis.
Seit heute steht auf der Startseite ein Artikel über das von uns gestartete Trainingsprojekt TT5. Der
Text wird nächste Woche auch im myTT-Newsletter stehen, rund 60 000 Tischtennisspieler in ganz
Deutschland erhalten ihn so per e-mail.
Direkt zum Artikel

Hervorragende 5:6-Bilanz bei Jugend-Schwerpunktrangliste II
(Nachricht vom 21.10.2012)

Erst kurzfristig wurde Atthapon Chantrarod für die U15-Schwerpunktrangliste II nachnominiert. Dass
er hier aber nicht nur der Lückenfüller sein wollte, bewies er gleich im ersten Spiel, als er einen der
Favoriten um die vorderen Plätze niederkämpfte (Für Insider: TTR 1513). Trotz einem kleinen
Durchhänger in der Mitte dieses langen Turniers zeigte er teils hervorragende Leistungen und brachte
zeitweise auch die Erstplatzierten in arge Bedrängnis und nahm ihnen Sätze ab.
3

Über 1400 Spieler unter 15 Jahren sind in den vier Bezirken Stuttgart, Esslingen, Staufen und Rems
gemeldet, viele von ihnen versuchten sich über mehrere Ranglisten ab Kreisebene für weitere
Ranglisten zu qualifizieren, unser 13-jähriger Atthapon belegte jetzt Platz 7. Dies reicht zwar nicht für
die württembergische Rangliste, ist aber ein hervorragendes Ergebnis.

Atthapon Chantrarod für Schwerpunktrangliste II nachnominiert
(Nachricht vom 20.10.2012)

Im September wurde die Bezirksrangliste II ausgespielt. Die zwölf besten Spieler der Altersklassen
U11 bis U15 trafen aufeinander. Drei von ihnen wurden für die Schwerpunktrangliste II nominiert,
Atthapon belegte, wie berichtet, sehr unglücklich den undankbaren vierten Platz.
Heute am frühen morgen kam der Anruf: Atthapon wurde nachnominiert und ist schon am morgigen
Sonntag dabei, wenn in Süßen die zwölf besten Spieler der Bezirke Stuttgart, Esslingen, Staufen und
Rems aufeinandertreffen.

Tischtennis-EM
(Nachricht vom 20.10.2012)

Timo Boll verteidigte in Dänemark seinen Titel als Europameister. Aufzeichnungen der Spiele sind
über die üblichen Internetseiten zu sehen (Tipps in unserer Anleitung).
Hier zwei kleine Leckerbissen
Viertelfinale Boll - Gacina.
Qualifikation Saive - Szocs (Minute 3:10!)

Pokalauslosung Jugend - Derby der Herren II
(Nachricht vom 15.10.2012)

Den Herren II hat das Los ein Weinstadter Derby beschert. Sicherlich ein Highlight für die Zweite, ein
Spiel in Großheppach gab es für sie schon seit Ewigkeiten mehr.
Im U18-A-Pokal gibt es keine leichten Gegner, Großerlach wird mit drei ausgeglichen starken
Spielern eine harte Nuss. Das Spiel findet in Großerlach statt und wird bis spätestens 11.11.
ausgetragen.
Auch im U15-A-Pokal wird es nicht einfach für das Schnaiter Team. Es geht nach Korb, die Korber
konnte man in der Liga knapp bezwingen. Gespielt werden muss bis 13. Dezember.
Die U18 II sowie die U13 nehmen am Bezirkspokal nicht teil.
Demnächst werden auch die restlichen Begegnungen der Erwachsenen ausgelost.
Zur kompletten Auslosung

Tischtennis-EM
(Nachricht vom 15.10.2012)

Vom 17. bis 21. Oktober werden in Dänemark die Europameisterschaften ausgespielt. Diesmal ohne
Mannschaftswettkämpfe, nur Einzel und Doppel.
Zur Website der EM und zum Zeitplan [Externe Links]
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Für Tipps, wie man Spiele live sehen kann, hier nochmal der Hinweis auf unsere TV- und
Internetanleitung

Zwei Treppchenplätze bei U15-Bezirksmeisterschaften
(Nachricht vom 13.10.2012)

Im U14-Einzel verlor Atthapon Chantrarod das Finale in drei knappen Sätzen - bis hierhin war er ohne
größere Probleme durchmarschiert.
Im Doppel erreichten Marvin Wegmann/Atthapon Chantrarod den dritten Platz. Ein ausführlicherer
Bericht ist unter Turnier- und Spielberichte

Schul-AG startet - "Tischtennis für Kinder" auch
(Nachricht vom 29.09.2012)

"Tischtennis für Kinder"
Wie fast jedes Jahr nach den Sommerferien ist derzeit die Anfängergruppe am Dienstag nur spärlich
besucht, da die meisten Spieler jetzt in die zweite Trainingsgruppe gehen. Gründe sind gesteigerte
Spielstärke und Mittagsschule.
Um die Gruppe wieder aufzufüllen, wird die Trainingseinheit jetzt intensiv beworben und an Schulen
Handzettel verteilt.
"Tischtennis für Kinder" im Grundschulalter, die Spaß an Bewegung, Sport und Spiel mit dem kleinen
Ball haben.
Jeden Dienstag von 14.15 bis 15.45 Uhr mit Ex-Nationalspieler Vasil Ivanov.

Tischtennis-AG der Schnaiter Grundschule
Ab Oktober startet der Tischtennisverband eine AG gemeinsam mit der Schnaiter Grundschule. Die
AG findet jeden Dienstag statt, so dass interessierte Kinder später übergangslos in das direkt im
Anschluss startende Vereinstraining des TSV einsteigen können.
Tischtennis-AG in Schnait, ab sofort jeden Dienstag von 13 bis 14.15 Uhr in der Schnaiter Halle.
Kinder, die länger Unterricht haben, können später dazustoßen.

Platz 4 bei Bezirksrangliste II
(Nachricht vom 22.09.2012)

Bei der Bezirksrangliste II trafen die besten Jugendspieler des Bezirks aufeinander. Atthapon
Chantrarod spielte nicht überragend, belegte aber mit einer ordentlichen Leistung Platz 4 der
Altersklasse U15. Mehr in der Rubrik Turnierberichte

Saison 2012/13 - Homepage angepasst
(Nachricht vom 16.09.2012)
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Die neue Saison ist bereits dieses Wochenende gestartet. Die Links zu allen Ligen, Ergebnissen,
Terminen und Einzelbilanzen findet man jetzt wieder unter Spielbetrieb in den Bereichen "Aktive" und
"Jugend".
Aktuelle Spielberichte sind wie schon in den letzten Jahren unter "Aktuelle Turnier- und Spielberichte"
nachzulesen.

14 Teilnehmer beim Sommernachtsturnier
(Nachricht vom 15.09.2012)

Kurz vor Saisonbeginn stand wieder das Sommernachtsturnier an - es soll in der Vorbereitung
Wettkampfpraxis bringen.
Nicht ganz überraschend gewann Michael Bauer. Er musste jedoch alles geben, um im Finale gegen
Bernd Wöllhaf mit 3:2 zu gewinnen. Das Spiel um Platz drei gewann Frank Steurer nach Abwehr von
Matchbällen gegen Jochen Thum. Den fünften Platz erreichte Stefan Schier vor Ralf Geister.

Tischtennis-AG an der Schnaiter Grundschule
(Nachricht vom 05.09.2012)

Der württembergische Tischtennisverband bietet im Schuljahr 2012/13 für die Schnaiter Grundschule
eine Tischtennis-AG in der Schnaiter Halle an. Bufdi Marco Bebion wird die AG immer Dienstag
mittags nach Ende des Unterrichts leiten. Direkt im Anschluss beginnt das Training der
Anfängergruppe des TSV. Interessierte und motivierte Kinder können so übergangslos ins
Vereinstraining des TSV integriert werden.

Neue TT5-Trainingszeiten ab Herbst
(Nachricht vom 05.09.2012)

Wie jeden Herbst müssen wir die zusätzliche Trainingsstunde, die wir im Sommer jeden Dienstag
haben, ab sofort leider wieder abgeben.
Die Trainingszeiten der drei Gruppen am Dienstag:
14.15 - 15.45
15.45 - 17.15
17.15 - 18.45
Die Gruppeneinteilung nach Alter und Spielstärke bleibt wie bisher bestehen. Die Spieler, die in die
nächst bessere Gruppe wechseln, wissen bereits Bescheid.
Neue Gesichter sind am Dienstag und auch an den anderen Tagen jederzeit gerne gesehen!

Tischtennis bei Olympia (auch über BBC empfangbar)
(Nachricht vom 01.08.2012)

Während Olympia wird Tischtennis im TV und im Internet übertragen. Die Einzelwettkämpfe sind
vom 28.07. bis 2.8., die Mannschaftswettkämpfe dauern vom 3.8. bis 8.8.
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Hier eine sehr interessante Seite mit Livestreams und Aufzeichnungen: www.eurovisionsports.tv/
Ein möglicherweise installierter Werbeblocker (adBlock o.Ä.) muss deaktiviert werden.
In der Scrollleiste so lange auf den rechten Pfeil klicken, bis Table Tennis erscheint, oder in der Suche
Table Tennis eingeben.
Im Eurovisionsports-Programm findet man Zeiten und Kanal der Liveübertragungen. Disziplin Table
Tennis wählen und man hat eine Übersicht aller Tischtennis-Livestreams.
Eurosport überträgt nur das Mannschaftsfinale der Herren. ARD und ZDF übertragen teilweise im TV
oder im Internet.
Tischtennis in der ARD
ARD-Livestream (unten das Tischtennis-Symbol auswählen)
Tischtennis im ZDF
ZDF mediathek (Suche nach "Tischtennis")
Alle Streams können auch zeitversetzt angeschaut werden.
Tischtennis Zeitplan auf ard.de
Weitere Möglichkeiten
Der offizielle Youtube-Kanal des IOC
http://www.sportlemon.tv/
BBC überträgt das Meiste. Allerdings kann man es in Deutschland nur mit einem Trick schauen,
man muss über eine britische IP-Adresse surfen. Entweder man läd sich ein Programm wie z.B. Expat
Shield, oder man holt sich hier hier eine IP. Im Internetbrowser bei Extras/Optionen - Einstellungen Netzwerk - Manuelle Proxy Konfiguration, die IP und Port eingeben und dann den richtigen Stream
suchen. Falls die Verbindung zu langsam ist, kann es helfen, beim Laden des Streams wieder auf die
normale IP zurückzugehen.
Grundsätzliche Tipps zum Empfang von Tischtennisübertragungen sind hier in unserem pdf-dokument
zu finden.
Der Autor dieser Zeilen freut sich über eine Rückmeldung im Gästebuch :)

Erfolg in Oberboihingen
(Nachricht vom 08.07.2012)

Atthapon Chantrarod gewinnt das TT-News-Turnier in Oberboihingen in der Kategorie U15 B.
Video der Siegerehrung
Einen ausführlichen Bericht gibt es in der Rubrik Turnier- und Spielberichte

Erfolgreicher Mini-Cup
(Nachricht vom 23.06.2012)

Am Samstag führte der TSV den Mini-Cup für Tischtennis-Anfänger aus der Region durch. 25 Spieler
nahmen Teil, womit der TSV sehr zufrieden war, man kann die Veranstaltung somit als vollen Erfolg
werten.
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Trainingsausfall Mittwoch 20. Juni
(Nachricht vom 01.06.2012)

Am Mittwoch, 20. Juni kann leider kein Training stattfinden

Sensation in Auer/Südtirol knapp verpasst
(Nachricht vom 28.05.2012)

Am Freitag des Pfingstwochenendes machte sich eine Gruppe des TSV Schnait auf den Weg nach
Südtirol. Seit zehn Jahren nehmen die Schnaiter am in Auer ausgespielten Schwarzenbachcup teil,
nachdem diese Tradition Jahre zuvor von der damaligen Tischtennisabteilung aus Beutelsbach
begründet wurde.
Und diesmal sollte es eines der erfolgreichsten Turniere werden. In der Kategorie Herren B war das
Niveau recht hoch, durfte doch in jeder Dreiermannschaft ein Landesligaspieler mitspielen. Nach zwei
Niederlagen zum Auftakt sicherte man sich durch einen Sieg im letzten Gruppenspiel den 3.
Gruppenplatz. Das reichte zwar nicht für die Qualifikation fürs Hauptfeld, doch auch die Dritt- und
Viertplatzierten spielten einen Pokal aus, und hier fühlte sich das Schnaiter Team recht wohl. Nach
einem Freilos in der ersten k.o.-Runde wartete eine recht leichte Aufgabe im Achtelfinale. Im
Viertelfinale war der TSV fast schon ausgeschieden, konnte das Spiel aber überraschend noch drehen,
ehe man im Halbfinale dem Ergebnis nach deutlich 4:1 gewann. Die Mannschaft um Spitzenspieler
Michael Bauer und Dennis Hönes, Stefan Schier, Klaus Bauer sowie Fan und Organisator der Reise
Michael Winkler stand also im Finale.
Nach drei harten Turniertagen machten die meisten Spieler am Sonntag um 22 Uhr, als das Finale
ausgetragen wurde, nicht mehr den fittesten Eindruck. Michael Bauer holte in einem Spiel zweimal
einen hohen Rückstand auf und brachte den TSV in Führung. Dennis Hönes und Klaus Bauer waren in
ihren Einzeln gegen sehr, sehr starke Gegner recht chancenlos und auch das Doppel Michael
Bauer/Stefan Schier konnte das Spiel nur zeitweise offen gestalten. Schon vor der abschließenden
Niederlage von Michael Bauer war der Traum von der Sensation geplatzt, gegen die Truppe aus
Passeier war nichts auszurichten.
Durch die Erfolge war der Zeitplan über das ganze Wochenende hinweg fast ausschließlich vom
Tischtennis geprägt. Die abendliche Party vor der Halle fiel für die Schnaiter aus, sie verlor aber durch
das gehobenere kulinarische Angebot und den Umstand, dass diesmal kaum bekannte Gesichter aus
dem Remstal da waren, auch an Attraktivität. Die vergessenen und auf der Hinfahrt in Bayern extra
noch gekauften Karten (2 x Schaafkopf - Kruscht = Binokel) kamen kaum zum Einsatz, der
hoteleigene Wirlpool und auch touristische Aktivitäten kamen in diesem Jahr zu kurz, was man aber
gerne in Kauf nahm.
Der letzte Höhepunkt war das gemeinsame Mittagessen an der bayerisch-österreichischen Grenze am
Montag Mittag.

Abteilungsversammlung
(Nachricht vom 28.05.2012)

In der letzten Woche stand die jährliche Versammlung der Abteilung Tischtennis an. Abteilungsleiter
Stefan Schier berichtete kurz über eine sehr schwierige vergangene Saison und lobte die
Abteilungsmitglieder für ihren großen Arbeitseinsatz beim selbst veranstalteten Kabarett sowie bei den
vielen Veranstaltungen des Vereins.
Die Kasse wird von Michael Bauer geführt und er berichtete erneut von Sparzwängen im Jahr 2011,
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wagte aber den Ausblick, dass es 2012 aufgrund den Einnahmen aus unserer Kabarettveranstaltung
besser aussehen dürfte.
Aus der Jugend gab es zu berichten, dass die Spielerzahlen zurückgehen. Aus Sicht vieler anderer
Vereine ist das wohl Jammern auf hohem Niveau, unser Anspruch ist aber ein anderer. Die sportliche
Steigerung der Nachwuchsspieler ist nicht zu übersehen.
Beim Punkt Aussprache kamen Fragen über die Jugendarbeit auf den Tisch, speziell zur
Jugendbetreuung und zur Anfängerarbeit. Auch über das Projekt TT5, welches fortgesetzt werden soll,
wurde gesprochen.
Ein Diskussionspunkt war der Zustand des Materials und des Materialschranks - es soll vom
Materialwart ein Termin angesetzt werden, an dem alles in Ordnung gebracht und nicht mehr rentables
entsorgt wird.
Der Pressewart kritisierte die Mannschaften, dass in der Vergangenheit zu wenig Spielberichte
geschrieben wurden und appelierte an Mannschaftsführer und Mannschaften, das Thema in der
nächsten Saison besser zu verfolgen.
Der Punkt "Abteilungsausschuss" stand auf der Tagesordnung. Abteilungsleiter Stefan Schier regte an,
einen Abteilungsausschuss ins Leben zu rufen. Im Team mit mehreren Leuten könne die Abteilung
besser geführt und organisiert werden. Die Versammlung beschloss, dass dieses Thema angegangen
werden soll.
Die Wahlen waren ein relativ schneller Punkt. Petra Grobrügge wurde erneut als 2. Abteilungsleiterin
gewählt. Stefan Schier wurde als Jugendleiter bestätigt, unterstützt von seinem neuen Stellvertreter
Daniel Kimmich. Die Aufgabenbeschreibung des Stellvertreters soll etwas angepasst werden.
Sportwart Jochen Thum und Materialwart Bernd Wöllhaf wurden wiedergewählt, Klaus Bauer ist neu
als Kassenprüfer. Der Eventausschuss wurde um eine Person aufgestockt. Michael Winkler, Sandra
Brunner, Jutta Dickow und Nicole Schreiber kümmern sich in Zukunft gemeinsam um Organisation
und Durchführung von internen Turnieren und sonstigen Aktionen.
Trotz der vielen Abgänge aus der dritten Herrenmannschaft wird der TSV weiterhin mit drei Herrenund einer Damenmannschaft in die nächste Saison gehen.
Dennis Hönes rückt von der Ersten in die Zweite, Ralf Geister geht den umgekehrten Weg und spielt
fortan in der Ersten. Ansonsten bleiben die Erste und Zweite wie bisher. Dustin Hönes wird in der
Dritten aufgestellt, steht hier aber nur in Notfällen zur Verfügung und spielt hauptsächlich in der
Zweiten. In der Dritten wird voll auf die Jugend gesetzt. Die wenigen erfahrenen Leuten sollen die
vielen Nachwuchsspieler neben ihren Einsätzen in der U18 langsam an den Aktivenbereich
heranführen. Der Altersschnitt wird also noch weiter gesenkt und der Fokus auf die Jugend noch
verstärkt.
Unter Sonstiges wurde noch die Frage nach der Möglichkeit eines Weinstädter Tischtennisvereins
gestellt. Man zeigte sich hier nicht grundsätzlich abgeneigt, doch aktuell wäre das kein Thema.
Zum Abschluss kündigten Petra Grobrügge und Anne Micklitz an, dass sie die Bewirtung der
Heimspiele bevorzugt an Tagen mit aufeinanderfolgenden Spielen fortführen wollen.

Einladung zur Abteilungsversammlung
(Nachricht vom 13.05.2012)

Die Abteilung Tischtennis läd herzlich ein zur ordentlichen Abteilungsversammlung am Dienstag, 22.
Mai 2012 um 19.30 Uhr.
Die Versammlung findet in der Pizzeria Di Meglio in Benzach statt.
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Um vollzähliges Erscheinen der aktiven Spieler und speziell der Gelegenheitsspieler wird gebeten. Im
Fall einer Verhinderung bitten wir unbedingt um eine vorherige Abmeldung beim Abteilungsleiter.
Tagesordnung
1. Begrüßung und Festlegung Protokollführung
2. Bericht Abteilungsleiter
3. Bericht Kassier
4. Bericht Kassenprüfer
5. Bericht Jugend
6. Entlastungen
7. Aussprache
8. Anträge
9. Abteilungsausschuss
10. Wahlen
11. Mannschaftsaufstellung 2012/13
12. Verschiedenes
Anträge und Diskussionsvorschläge sollten bitte rechtzeitig vor der Versammlung beim
Abteilungsleiter eingehen.
Folgende Posten stehen zur Wahl: 2. Abteilungsleiter
Jugendleiter
2. Jugendleiter
Eventausschuss
Sportwart
Öffentlichkeitsarbeit
Materialwart
Kassenprüfer

Aktion: Tischtennis mit einem Nationalspieler als Trainer
(Nachricht vom 12.05.2012)

Wir suchen: Nachwuchsspieler von ca. 6 bis 15 Jahren*
Wir bieten: Fachgerechtes Training in kleinen Gruppen, nach Alter und Spielstärke eingeteilt.
Schnelles Lernen und Spaß garantiert!
Wo? Schnaiter Halle
Bei uns spielen Spieler und Spielerinnen aus ganz Weinstadt. Jugendliche trainieren unter Anleitung
eines Ex-Nationalspielers
Jetzt bieten wir weiteren Interessierten die Gelegenheit zum Einstieg.
Probiere Tischtennis aus und lerne diesen tollen Sport kennen
Ein- oder zweimal Training pro Woche ist möglich.
Unsere Trainingszeiten in der Schnaiter Halle:
Dienstag: 14.15 (reine Anfängergruppe), 15.45 oder 17.45 (Individuelle Einteilung nach erstem
Training, es wird niemand über- oder unterfordert. Auf Mittagsschule kann Rücksicht genommen
werden)
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Freitag: 18.00 – 19.30 (Gesamte Jugend)
Mittwoch: 20.00 (Erwachsene)
* Neulinge anderen Alters sind ebenfalls gerne gesehen
Mehr Infos: www.tsv-schnait.net Fragen? tischtennis@tsv-schnait.net Telefon: 07151-167 98 29

Trainingszeiten Sommermonate
(Nachricht vom 05.05.2012)

Die dritte Jugendgruppe am Dienstag trainiert ab sofort bis zu den Sommerferien eine halbe Stunde
später - Beginn um 17.45 Uhr. Die Halle steht uns bis 20 Uhr zur Verfügung. Nach dem Training der
zweiten und dritten Gruppe (jeweils 90 Minuten) bleibt so Zeit für eine halbe Stunde intensives
Training mit Trainer Vasil Ivanov.
Nach dem Jugendtraining am Freitag (18.00 bis 19.30) besteht weiterhin die Gelegenheit zum freien
Training bzw. zu Wettkämpfen, was im Sommer auch nicht durch Spiele der Herren behindert wird.
Den Erwachsenen steht die Halle am Mittwoch eine Stunde früher zur Verfügung. Nach Absprache
kann also ab 19 Uhr trainiert werden.

Pokalsieg der U15 II - Pokaldouble knapp verpasst
(Nachricht vom 28.04.2012)

Am Samstag wurde in Schorndorf das Final-Four in allen Jugendpokalspielklassen des Bezirks
ausgespielt. Insgesamt wurden sieben Pokale ausgespielt - Mädchen und Jungen, verschiedene Altersund Spielklassen.
Dass die zwei Schnaiter U15-Mannschaften in dieser Pokalsaison auf dem Weg ins Final-Four
Losglück hatten, kann man nicht behaupten. Die Zweite musste im Viertelfinale gegen Winterbach,
den Meister der Kreisliga Schorndorf/Gmünd ran. Die Erste spielte auswärts in Großheppach, Meister
der Kreisliga A West und in Leinzell, Meister der Bezirksklasse, um im Halbfinale gegen den Meister
der Kreisliga A Ost, TSB Schwäbisch Gmünd, anzutreten. Dennoch schafften beide Teams den Weg
ins Halbfinale.
Die U15 II räumte im Halbfinale erst den TSB Schwäbisch Gmünd II aus dem Weg und biss sich dann
am TTC Hegnach I fast die Zähne aus. Aber eben nur fast, mit einem knappen 4:3 erkämpften sie den
Bezirkspokal in der Leistungsklasse B.
Die Erste schlug den TSB Schwäbisch Gmünd I. Auf Augenhöhe verlief das Finale gegen
Birkmannsweiler, es war spannend bis zum letzten gespielten Ball. 2:4 hieß es am Ende, die Chancen
auf den Sieg waren da, aber Birkmannsweiler spielte in entscheidenden Situationen gut und hatte auch
etwas Glück.
Berichte zu den einzelnen Spielen gibt es in der Rubrik Aktuelle Turnier- und Spielberichte.
Für Kommentare ist Platz in unserem Gästebuch.

TSV Schnait erneut bei Jugend-Schwerpunktrangliste vertreten
(Nachricht vom 17.04.2012)

Jedes Jahr versuchen sich die besten Jugendspieler aller Vereine, sich über die Kreisrangliste für
weiterführende Turniere zu qualifizieren.
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Atthapon Chantrarod wurde jetzt für das zweite weiterführende Turnier, die Schwerpunktrangliste,
nominiert.
An dieser Rangliste, welche am 22. April in Neuffen ausgetragen wird, nehmen aus jedem Jahrgang
zwölf Spieler teil. Die Besten aus den Bezirken Stuttgart, Esslingen, Staufen und Rems, insgesamt sind
in diesen Bezirken etwa 325 Spieler des Jahrgangs 1999 aktiv, spielen die Teilnehmer an der
Württembergischen Rangliste aus. Dieses Ziel wäre für Atthapon aber zu hoch gegriffen. Vor einem
Jahr erwischte er einen schlechten Tag, landete auf dem letzten Platz, bewies aber mit einem Sieg über
den Favoriten (und deshalb nur Zweiten), dass er einige ärgern kann. Ohne große Ziele von Spiel zu
Spiel zu schauen dürfte deshalb an diesem Sonntag die beste Strategie sein.
Ergebnisse gibt es dann wie immer bei den Aktuellen Turnier- und Spielberichten

Ergebnishistorie in click-tt und TTR-Rangliste myTT
(Nachricht vom 12.04.2012)

Vor einigen Monaten wurden alte Ergebnisse aus den letzten Jahren aus click-tt herausgenommen - aus
Datenschutzgründen, wie der Verband sagt. Jetzt sind alle Ergebnisse und Bilanzen seit 2005 wieder
sichtbar, aber nur mit Passwort.
Wer Interesse an einem Blick ins Archiv hat, kann sich wegen einem Passwort an den Abteilungsleiter
wenden.
Die für die Mannschaftsaufstellungen relevante TTR-Rangliste ist ebenfalls nur mit Login zu sehen
und zwar hier: www.mytischtennis.de
Jeder Spieler muss sich mit seinem Namen registrieren, weitere Daten sind nicht erforderlich. Zwei
Monate lang sind alle Funktionen kostenfrei und die Rangliste täglich aktuell - Infos über die weitere
Nutzung gibt es beim Abteilungsleiter oder den Mannschaftsführern!

Der TSV in Dortmund
(Nachricht vom 02.04.2012)

Nachdem einige Vereinsmitglieder bereits seit einer Woche oder einige Tage unter der Woche in
Dortmund waren, reiste der Großteil am Freitagnachmittag an. Direkt nach der Schule fuhren alle los,
um am Abend noch das Spiel des VfB Stuttgart im Dortmunder Stadion anzusehen.Gerade noch
rechtzeitig vor Spielbeginn kamen alle an und konnten das unvergessliche Spiel erleben. Anschließend
blieb durch das 4:4 des VfB noch reichlich Diskussionsstoff für die Nacht. Am Samstag ging es dann
schon früh in die Westfalenhalle, um auch keinen Ballwechsel der packenden Halbfinals der WM zu
verpassen. Die deutschen Herren schlugen Japan mit 3:1. In der zweiten Spielhalle ging es teilweise
etwas „exotischer“ zu, aber auch Begegnungen wie zum Beispiel Sri Lanka gegen die Mongolei hatten
ihren Reiz. In den Pausen vergnügte sich insbesondere der Nachwuchs im Fun-Park in der
benachbarten Halle, wo viele Tischtennisplatten zum selbst spielen einluden.Sonntags wurden noch
die beiden Finalspiele in der ausverkauften Westfalenhalle besucht. Während sich ein Teil der Gruppe
am Sonntag Abend bereits auf dem Heimweg befand, genoss der andere Teil noch ein leckeres,
abschließendes Abendessen, bevor es am Montag zurück ging.
Inklusive der Angehörigen fanden bei unserem Ausflug 17 Leute aus Weinstadt den Weg in die
Dortmunder Westfalenhalle. Trotz des gegen China verlorenen Endspiels war der Ausflug für alle ein
fantastisches Erlebnis, an das sich alt und jung noch lange erinnern werden.
Einige Bilder werden noch folgen.
Für Kommentare dazu hier nochmal der Hinweis auf unser Gästebuch
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Tischtennis-WM LIVE in TV und Internet
(Nachricht vom 20.03.2012)

Am Sonntag, 25. März, startet die Tischtennis-WM in Dortmund. Das Finale ist eine Woche später.
Für alle, die zuhause bleiben, ist das Angebot der Übertragungen im Fernsehen und Internet
interessant.
Infos über die WM gibt es auf der
Übersicht der TV-Übertragungen.

Website der Team-WM, unter anderem unter "Aktuell" eine

EinsFestival und Eurosport übertragen im TV am meisten. Die genauen Übertragungszeiten
übernimmt man am Besten den Internetseiten der Sender, da vor allem Eurosport häufig die geplanten
Zeiten ändert.
Der Internetsender itTV überträgt die ganze Zeit live und später als Aufzeichnung.
TV Tokyo überträgt von Tisch 3, unter anderem Begegnungen mit japanischer Beteiligung. Wer will,
kann es hier http://www.tv-tokyo.co.jp/ probieren.
Weitere Tipps und Tricks wie man bewegte Bilder in TV und Internet sehen kann, haben wir
zusammengestellt.
Diese Anleitung ist auch bei der TT-Übersicht ganz unten unter "Sonstiges" zu finden.

hier

Situation Freitagstraining im März
(Nachricht vom 05.03.2012)

Den ganzen März über wird es Probleme mit dem Freitagstraining geben. Infos gibt es jeweils hier auf
der Homepage.
Das Training am Dienstag und Mittwoch ist nicht betroffen und findet immer zu den gewohnten Zeiten
statt.
Am Freitag, 2. März, kann aufgrund der Versammlung der Weingärtnergenossenschaft Schnait in der
Schnaiter Halle kein Training stattfinden. Deshalb wird das Jugendtraining nach Aichwald verlegt.
Trainiert wird ab 18 bis 20 Uhr, Treffpunkt ist um 17.45 am Parkplatz der Beutelsbacher Halle.
Während dem Ausflug nach Dortmund wird in Schnait nicht trainiert, die Daheimgebliebenen können
am 30. März nach Aichwald ausweichen - Organisation selbständig!
Für den 9. März gibt es die nächsten Tage eine Lösung. Am 16. März kann normal trainiert werden,
der 23. März ist noch offen.

Trauer
(Nachricht vom 25.01.2012)

Unser früherer Spieler Joachim Waßmann ist gestorben.
Er ist im Zuge unserer Fusion mit der Tischtennisabteilung des TSV Beutelsbach zum TSV Schnait
gekommen und war bis 2007 zumeist in der dritten Herrenmannschaft aktiv.
Er brachte sich bei verschiedenen Gelegenheiten, zum Beispiel federführend beim Bacchusfest 2006,
aktiv in der Abteilung ein. Als Schiedsrichter war er regional aktiv, leitete im Namen des TSV Schnait
aber auch Spiele von Welt- und Europameisterschaften.
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Am Sonntag erlag er im Alter von 53 Jahren seiner schweren Krankheit.

Improvisationstheater in Schnait
(Nachricht vom 15.01.2012)

Gleich zwei Theatervorstellungen waren am Samstag in Schnait. Am Nachmittag "Traumgeschichten",
ein Improvisationstheater für Kinder, und am Abend ein "Match". Beides in Eigenregie von der
Abteilung Tischtennis veranstaltet.
Wochenlang trieben die Abteilungsmitglieder Aufwand mit den Vorbereitungen. Sponsoren wurden
gesucht und gefunden und Werbung in Weinstadt und Umgebung gemacht. Und es sollte sich lohnen.
114 Kinder und Eltern oder Begleitpersonen kamen am Nachmittag - und sie wurden nicht enttäuscht.
Die beiden Schauspieler und der Musiker machten spannende und lustige Geschichten aus den
Stichworten der Kinder. Sie träumten von Reisen in südliche Länder und vom Besuch des
Fußballspiels Barcelona - Madrid. Selbst der Wunsch, eines Tages ein großes Tennisturnier zu
gewinnen, sollte auf der Bühne in Erfüllung gehen. Gegen Ende flog Dominik auf den Mond und
begegnete dort einer "Mondbiene", die papageienähnliche Verhaltensmuster zeigte. Als die geplante
Stunde schon längst um war, forderten die begeisterten Kinder weiterhin Zugabe, doch irgendwann
musste Schluss sein. Einige blieben noch und verzehrten Kuchen oder Pommes, während die Helfer
unter Zeitdruck die Halle reinigten, weitere Stuhlreihen aufstellten und alles für den Abend
vorbereiteten.
Die Gruppe WildWechsel war schon des öfteren in Schnait, jedoch noch nie mit diesem Programm
und noch nie mit so vielen Schauspielern. Beim ImproMatch spielen abwechselnd zwei Teams und
Zuschauer und Moderator vergeben Punkte für die gezeigten Leistungen. Die Teams improvisierten
nach den Vorschlägen aus dem Publikum und es gab auch einige Gesangseinlagen, Oper war sehr
angesagt.
Angesichts der 169 Besucher am Abend kam der Abteilungsleiter zu dem Schluss, dass es zum Wohle
der Abteilungskasse auch zwanzig bis dreisig mehr sein dürfen hätten. Dennoch war es eine sehr
gelungene Veranstaltung, nach der man bei Besuchern und Organisatoren in zufriedene Gesichter
blickte.
Herzlich bedanken möchten wir uns bei den Vorverkaufsstellen Bischoff und Rühle. Ein Dank gilt
auch unseren Sponsoren, der Gaststätte Fäßle, der Firma Rühle - Brennstoffe - Tankstelle und Walter +
Schier, dem Werkzeughändler in Beinstein, ebenso BiG Voice für die hervorragende Beschallung
und Beleuchtung und der Silcherstube für das leckere Essensangebot.

14

