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Ansprechpartner der Abteilung
Abteilungsleiter:
stv. Abteilungsleiter:
Jugendleiter:
stv. Jugendleiter:
Logistikmanager:
Schriftführer:

Klaus

Jörg

Klaus Armbruster
Jörg Volkmann
Stefan Lutzei
Mark Provoznik
Alex Singer
Mark Provoznik

Stefan

Mark

Alex

Aktuelles zur Abteilung:
http://www.gsvhemmingen.de/Tischtennis/tischtennis.html

Ergebnisse/Tabellen:
http://ttvbw.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickTTVBW.woa/wa/clubTeams?club=3842

Mitglieder
Die Abteilung hat aktuell (Stand 1.1.2016) 85 Mitglieder. Gegenüber dem vergangenen Jahr
stellt das einen relativ deutlichen Rückgang dar - wir gehen jedoch davon aus, dass dies kein
länger anhaltender Trend sein wird.

Trainer/Lizenzinhaber
Auch wenn wir in jüngerer Vergangenheit mehrere Lizenzinhaber durch Austritt verloren
haben (Susi Berger, Nicole Posselt, Annika und Tilman Sandhoff) steht die Abteilung noch
immer sehr gut da. Insgesamt verfügen 10 aktuelle Mitglieder über eine offizielle
Trainerlizenz: Klaus Armbruster (Stufe-2-Lizenz), Stefan Lutzei, Mark Provoznik, Michael
Seyfried (jeweils Stufe 1/C-Lizenz) sowie Veselin Bankov, Michael Meier, Tobias Ponnath,
Alex Singer, Rainer Wachtler und Anne Wustmann (alle D-Lizenz).
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Trainingszeiten
Jugend:
Aktive:

Montag und Freitag, jeweils 18:00 Uhr – 20:00 Uhr
Montag und Freitag, jeweils 20.00 Uhr – 22.00 Uhr

Sportliches und Mannschaften
Herren 1:

Bei der 1. Herrenmannschaft sieht es in der Bezirksklasse sehr erfreulich aus,
man spielt ganz vorne mit. Derzeit ist es am wahrscheinlichsten, dass wir
Meister werden und in die Bezirksliga aufsteigen - und selbst der praktisch
schon sichere 2. Platz würde zur Teilnahme an der Aufstiegsrelegation
berechtigen.

Herren 2:

In der Kreisklasse A hat sich unsere 2. Mannschaft inzwischen gut etabliert.
Aktuell stehen wir mit ausgeglichenem Punktestand im Mittelfeld, dort wird
diese Saison voraussichtlich auch abgeschlossen werden können.

Herren 3:

Durch den Gewinn des Meistertitels der D-Klasse in der vergangenen Saison
spielt unsere Dritte aktuell in der C-Klasse. Die Trauben hängen hier allerdings
sehr deutlich höher - aber die Klasse wird wohl gehalten werden können.

Jungen U18-I:
Unsere erste Jugend-Mannschaft stieg in die Kreisliga auf, spielt aber auf
unseren Antrag hin noch höher in der Bezirksklasse. Was berechtigt ist - die
Jungs kämpfen auch hier schon wieder um den Aufstieg in die Bezirksliga mit:
vorne spielen 3 Mannschaften um die beiden Aufstiegsplätze, eine davon ist
Hemmingen. Wie schon früher erwähnt ist das sehr bemerkenswert, weil wir
eine extrem junge Mannschaft stellen: die beiden ältesten sind Jahrgang 2002!
Jungen U18-II:
Unsere komplett neu aufgebaute "Zweite" spielt diese Saison sehr
erfolgreich in der Kreisklasse A, liegt dort derzeit auf dem 2. Platz und würde
damit am Ende erneut aufsteigen in die Kreisliga - wirklich eine tolle Leistung!
Jungen U18-III:
Neu gemeldet haben wir eine dritte Jugendmannschaft in der Kreisklasse
B - hier spielen bei uns zwar vor allem ganz junge Nachwuchsspieler, die auch
noch in der U13 hätten antreten dürfen, aber hier bei den "Größeren" lernt man
einfach wesentlich schneller. Aktuell steht Platz 7 zu Buche, und die Leistungen
werden kontinuierlich besser.
Auch bei den Bezirksmeisterschaften gab es Grund zur Freude in Hemmingen, besonders bei
der Jugend: Lennart Provoznik wurde Bezirksmeister der U12, Moritz Provoznik wurde 3. bei
U13, Philip Blazeski 3. bei U14, außerdem erreichten Philip und Moritz auch in der
U18B-Konkurrenz das Treppchen. Dazu weitere Top-Ergebnisse im Doppel: Tim Blazeski
Platz 2 bei U11, Lennart und Moritz zusammen Vizemeister bei U13.
Bei den Aktiven erreichte Carlo Scaccio im Doppel den 3. Platz und im Einzel das Achtelfinale
der Herren C, Veselin Bankov erreichte das Achtelfinale und Klaus Armbruster schied erst im
Viertelfinale gegen den späteren Meister bei den Herren E aus.
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Rückblick
Wie jedes Jahr haben wir im Januar eine "Jahresanfangsfeier" anstatt einer Weihnachtsfeier im
Vereinsheim der GSV gefeiert; im Mai fanden die Vereinsmeisterschaften der Aktiven statt,
und im Dezember die unserer Jugend.
Wir haben unser Budget deutlich aufgebessert durch die Durchführung von diversen
Bezirksranglisten sowie durch WLSB-Zuschüsse für unsere Lizenz-Trainer mit C-Lizenz und
höher. Höhepunkt 2015 war die Durchführung der Bezirksjugendmeisterschaften im Oktober
mit fast 400 TeilnehmerINNEn.

Abteilungsversammlung
Die Versammlung fand statt am 26.2.2016 - wegen der Vereinsheimrenovierung dieses Mal im
Vorraum der Sporthalle.
Anwesend waren 12 Mitglieder der Abteilung Tischtennis. Dies stellt eine Steigerung von 50%
gegenüber dem Vorjahr dar und ist im Verhältnis zur Abteilungsgröße wirklich erfreulich.
Die Abteilungsführung wurde einstimmig entlastet.
Neuwahlen standen dieses Jahr keine an, da 2015 auf 2 Jahre gewählt worden war und auch
keine Rücktritte zu verzeichnen waren.
Diskutiert wurde, wie speziell jüngere Spieler an den TT-Vereinssport herangeführt werden
können. Herausforderung ist hier vor allem die vernünftige Betreuung durch Trainer, wenn
nach einer Veranstaltung - beispielsweise an Schulen - tatsächlich eine größere Gruppe
Anfänger regelmäßig ins Jugendtraining kommt. Klaus wird beim TTVWH nachforschen,
inwieweit hier Unterstützung zu bekommen ist, außerdem sind alle TT-Spieler der Abteilung
aufgerufen, über eine aktive Unterstützung der Jugendleitung nachzudenken.

Ausblick
Wir werden in der nächsten Saison weiterhin mit 3 Jugendmannschaften antreten: die erste
hoffentlich in der Bezirksliga, die zweite hoffentlich in der Kreisliga und die dritte in der
Kreisklasse B.
Bei den Aktiven wird die erste Mannschaft voraussichtlich in der Bezirksliga antreten, die
zweite in der A-Klasse und die dritte in der C-Klasse. Möglicherweise werden wir auch wieder
eine vierte Mannschaft melden, diese dann in der D-Klasse.
Es sind 3 Ranglisten geplant (eine "große" mit wohl etwa 150 Teilnehmern im Januar und zwei
kleinere mit jeweils etwa 30 bis 40 Teilnehmern im Mai bzw. Dezember), genau wie die
Jahresanfangsfeier bei da Ernesto im Januar sowie die Vereinsmeisterschaften für Aktive im
Mai und für die Jugend im Dezember.
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Schlußwort
Großer Dank insbesondere für die wichtige Arbeit mit unserer Jugend gebührt allen
Jugendtrainern, allen voran unserem Jugendleiter Stefan Lutzei und seinem Stellvertreter Mark
Provoznik, die seit vielen Jahren mit großem Engagement dabei sind. Dank auch allen, die
diese Abteilung durch ehrenamtliche Arbeit, egal ob im Jugendtraining, als Helfer bei
Veranstaltungen oder durch Sachspenden, unterstützen und damit auch am Leben erhalten.
Nicht zu vergessen unser Hausmeister Abdullah Celik, der immer ein offenes Ohr für die
mannigfaltigen Bedürfnisse unserer Abteilung hat.
Last but not least geht ganz spezieller Dank an Herrn Bürgermeister Schäfer, der als Schirmherr
unserer Bezirksjugendmeisterschaft launige Worte für die vielen jugendlichen Teilnehmer
fand.

Klaus Armbruster
Abteilungsleiter Tischtennis

Im Uhrzeigersinn: Bürgermeister Schäfer beim Grußwort, unsere erste Mannschaft der U18, die gut
gefüllte Sporthalle während der Jugendbezirksmeisterschaft

