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1.

Aus dem STTV

Traineraus- und -fortbildung
Fobi Trainer C 26.02. - 27.02.2010 (Wochenende) Tipps und Tricks fürs Training
Der interaktive Vortrag versucht die Vorteile von systematisch durchdachter Vereinsarbeit herauszuarbeiten,
um perspektivisches Handeln im Vereinsvorstand aber auch im Training zu verbessern.
Es wird versucht, auf die folgenden Leitfragen Antworten zu geben:
a) Was zeichnet konzeptionelle Vereinsarbeit aus? Machen Konzepte auch für kleine Vereine Sinn?
b) Welche Aspekte konzeptioneller Vereinsarbeit sind wichtig? Welche Faktoren bestimmen den Alltag?
c) Wie erstelle ich ein perspektivisches Vereinskonzept.
LL: Markus Reiter <> Ort: Ostfildern-Ruit

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fobi Trainer C vom 02.05. - 05.05.2011 <> Taktik
Taktik - dieser große Begriff soll auch entsprechend den Teilnehmerwünschen weitgefaßt (aber dennoch
praxisnah) behandelt werden:
Die Fortbildung gliedert sich in drei Abschnitte. Zuerst soll gemeinsam mit den Teilnehmern Begriffe (Taktik
und Strategie, taktische Mittel, Spielsysteme) definiert und ein taktisches Modell herausgearbeitet werden.
Anschließend wird dieses Modell mit Inhalten - einem taktischen Grundlagenwissen - gefüllt und weiter
ausdifferenziert.
Am Ende des Prozesses stehen praktische Handlungsanweisungen als Hilfestellung für die Arbeit als Coach
an der Bande wie auch im Training.
LL. Jimmie Langham <> Ort: Sportschule Schöneck

Bestandserhebung des Badischen Sportbundes 2011
Bitte beachten: Termin für die Einreichung des Bestandserhebungsbogen
ist der 31.Januar 2011 !!!
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VP J u g e n d
Freistellungen für die STTV Top16-Ranglistenturniere sowie die Baden-Württemberg
Jahrgangsranglistenturniere und Top16 Ranglistenturniere
Anbei die Liste mit den Freistellungen für die Südbadischen TOP16 Ranglistenturniere und Baden-Württembergischen Ranglistenturniere.
Die bis auf BaWü-Ebene freigestellten Spieler / -innen können nicht an den STTV - TOP16 RLT teilnehmen.
Die BaWü-Freistellungen enthalten die Freistellungen für DTTB-Ranglisten, BaWü-TOP16-Ranglisten und die
BaWü-TOP 24 -Jahrgangsranglisten. Die endgültigen Freistellungsdaten für die BaWü- und DTTB -Turniere
werden erst nach den Deutschen Einzelmeisterschaften veröffentlicht, da es hier noch zu geringen
Verschiebungen kommen kann. Bei den Freistellungen für die STTV-Turniere ergeben sich keine Änderungen
mehr.
Besonderheit: Bei den Mädchen U18 ist Lilli Eise als U14-Spielerin für das BaWü-TOP 24 Jahrgangsranglistenturnier teilnahmeberechtigt, da sie bereits für das DTTB –TOP 48 qualifiziert ist und somit auf BaWüEbene keine U15-Rangliste spielen muß.
Termine der STTV Top16-Ranglisten:
10.04.2011
10.04.2011
17.04.2011
17.04.2011
08.05.2011
08.05.2011

STTV Top16 U11
STTV Top16 U12
STTV Top16 U13
STTV Top16 U14
STTV Top16 U15
STTV Top16 U18

Bischweier (Rastatt/B.-B.)
(Oberrhein)
Goldscheuer (Ortenau)
Jestetten
(Bodensee)
Neustadt
(Schwarzwald)
Denzlingen (Breisgau)

Die Ausschreibungen werden rechtzeitig auf der Homepage des STTV veröffentlicht.

*************************************************************************************************

Vereins-Servicetag 2011: Startschuss für die Anmeldung ist erfolgt
Ab sofort ist die Anmeldung für den 7. Vereins-Servicetag am 28. Mai 2011 freigeschaltet. Mit
einem persönlichen click-TT-Zugang kann sich ab sofort jeder für drei Seminare nach Wahl
anmelden. Schnell sein lohnt sich, denn einige Seminare und Themen werden voraussichtlich
recht schnell ausgebucht sein.
Jeder Teilnehmer kann sich auf ein sechsstündiges Tischtennisprogramm freuen, das individuell nach
Interessensgebieten zusammengestellt werden kann. Die erste Unterrichtseinheit beginnt um 10:00 Uhr.

Das Angebot ist vielfältig. Angefangen bei einem
Seminar zur optimalen Saisonvorbereitung mit
Referent Torben Wosik, über die Geheimnisse der
chinesischen Tischtennisschule mit Lehrgangsleiter
Mu Hao, bis hin zu theoretischeren Themen, wie der
Psychologie im Tischtennis ist alles aufgeboten.
In der zweiten Einheit werden weitere Top-Seminare
mit namhaften Experten und Referenten angeboten.
Eines davon wird „Das moderne Abwehrspiel vom
Anfänger bis zur Weltklasse“ sein.
Volker Ziegler, Baden Württembergischer Landestrainer und Bundesligatrainer in Böblingen, wird zusammen
mit Abwehr-Ass und ehemaligen Europameisterin Qianhong „Hongi“ Gotsch dieses Seminar leiten.
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Weitere Themen in dieser Unterrichtseinheit sind u.a.: „Aufschläge von Timo Boll“ mit Landestrainer Frank
Fürste, „Technikkorrektur durch Videoanalyse“ mit dem Technikexperten Karl „Charlie“ Lehmann und
„Personalgewinnung und –bindung“ mit Bernd Krey, dem ehemaligem Geschäftsführer eines BasketballBundesligisten. Im Endspurt, der dritten Unterrichtseinheit, werden unter anderem Seminarthemen wie
„Taktik gegen Offensiv-Spieler“, „Motivationstipps für die Praxis“, „Neue Power für Vereinshomepages“ und
„Block- und Konterspiel mit Noppen-Außen“ angeboten.
Drei Wunschseminare, Mittagessen und Seminar-Getränke sind im Preis enthalten
Die Teilnahmegebühr für drei Seminare nach Wahl, ein Mittagessen sowie Freigetränke während der Seminare
liegt in diesem Jahr bei 49,00 € für Vereinsmitglieder in Baden-Württemberg (99,00 € für Teilnehmer von
Vereinen außerhalb Baden-Württemberg).
+++++++++ Link-Box +++++++++
Direkt zur Übersicht über das VST-Seminarangebot im TTVWH-Seminarkalender:
http://ttvwh.click-tt.de/cgibin/WebObjects/ClickTTVBW.woa/wa/courseCalendar?federation=TTVWH&courseTypeCategory=7.+VereinsServicetag&date=2011-05-28
Der Flyer zum Vereins-Servicetag 2011 zum downloaden:
http://www.ttvwh.de/files/Flyer%20Vereins-Servicetag%202011_online.pdf
Anleitung zur Online-Anmeldung zum Vereins-Servicetag 2011:
http://www.ttvwh.de/files/Beschreibung%20Anmeldung%202011.pdf
So war's 2010: Video vom VST 2010 auf YouTube (TTVWH-YouTube-Kanal):
http://www.youtube.com/TTVWHonline#p/u/2/NGDiKj_NT2Q
*************************************************************************************************

Ab sofort jede Woche neu: Trainingstipps auf myTischtennis.de
Vorhand-Topspin auf Block und fünf Sätze bis 11 sind zwar ganz nett, aber kein wirklich gutes und
abwechslungsreiches Training.
Deshalb veröffentlicht myTischtennis.de ab sofort jeden Dienstag einen Trainingstipp.
Darin werden abwechselnd Trainingsschwerpunkte behandelt, mit denen sowohl die Schalgtechniken verfeinert, an der Taktik gefeilt und die Kondition verbessert werden können. In Zusammenarbeit mit dem Verband Deutscher Tischtennistrainer werden in jedem Trainingstipp kurz das
Trainingsziel und die wichtigsten Punkte erläutert, auf die beim Training geachtet werden muss.
Mit Hilfe von Grafiken werden die Übungen noch einmal erklärt, damit sie möglichst einfach ins
Training eingebaut werden können. Mit dem Trainingstipp bekommen die myTischtennis.de-User
jede Woche neue Anregungen für ihr Training und eine gute Möglichkeit, auch ohne Trainer, ihr
Spiel zu verbessern.

JOOLA-Rangliste auf myTischtennis.de nach TTR-Werten filterbar
Ab sofort kann in der JOOLA Rangliste auf myTischtennis.de gezielt nach Spielern mit einem
bestimmten TTR-Wert gesucht werden. Die Filterfunktion lässt sich mit den weiteren Suchfunktionen
der Rangliste kombinieren, so dass zum Beispiel nur Tischtennisspieler aus einem bestimmten
Kreis oder Bezirk mit dem gewählten TTR-Wert angezeigt werden.
Bei der Filterfunktion können die myTischtennis-User eine Spanne zwischen zwei TTR-Werte festlegen, nach der gefiltert werden soll. Dadurch lassen sich Ranglisten anzeigen, die nur Spieler zum
Beispiel mit einem TTR-Wert zwischen 1.500 und 1.300 enthalten.

Jetzt registrieren auf www.myTischtennis.de
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2. Aus den Bezirken
Bezirk Schwarzwald
1. Platz im U13-Doppel bei den BaWü EM in Haslach
Natalie Obergfell vom TV St. Georgen, die schon durch etliche gute Plätze und vordere Ranglistenergebnisse
auf südbadischer und BW - Ebene Supererfolge vorzeigen kann, hat mit dem U 13 Doppelsieg bei den BW Meisterschaften in Haslach nun auch auf Landesebene eine Goldmedaille gewonnen. Mit nur einem Satzverlust stürmte Natalie, zusammen mit ihrer Doppelpartnerin Katharina Binder aus Donzdorf, bis ins Finale, wo
auf Ziegler/Labus aus Sindelfingen/Herrlingen traf. Nur im zweiten Satz wurde es eng, als sie mit 19:17
gewannen. Die beiden anderen Sätze endeten 11:5 und 11:4, der BW Landestitel war unter Dach und Fach.
Große Freude, nicht nur bei Natalie selbst, sondern auch beim Betreuerteam, den mit einem ersten Platz auf
BW - Ebene hatten alle nicht gerechnet. In der Einzelkonkurrenz belegte sie in der Vorrundengruppe Rang
zwei, bei 2:1 Siegen und schaffte damit die Ko- Endrunde der besten 16 Teilnehmerinnen. Nach einem Sieg
traf die Zwölfjährige im Viertelfinale auf die spätere BW - Einzelmeisterin Julia Kaim, aus Bietingen/ Bissingen,
gegen die sie ohne Chance war und mit 0:3 unterlag. Trotzdem war der Ausflug in das Kinzigtal für Natalie ein
tolles Erlebnis, denn bei der BW Siegerehrung auf dem obersten Treppchen zu stehen ist schon ein toller
Erfolg. „Mir macht das Tischtennisspiel viel Spaß und ich gehe gerne zu den Spielen mit dem Team und auch
im Einzel“ sagte die Zwölfjährige. Dass Natalie mit ihren zwölf Jahren auch schon bei den Damenteams gut
mithalten kann unterstreicht ihre Spielbilanz in der Bezirksliga der Damen im Schwarzwald und ganz aktuell,
der Sieg bei den B - Damen beim überregionalen Turnier zum Jahresbeginn in Blumberg.
Vor allem ihr schnelles Erkennen der Spielsituation, mit guten Endschlägen und die große Sicherheit an der
Platte zeichnet die junge BW - Meisterin aus, die beim TV St. Georgen und auch im Bezirkskader gute Trainingspartner und Trainer hat.

Natalie Obergfell (St. Georgen) Baden-Württembergische U13 Schülermeisterin im Doppel.
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Dass eine reine Jugendtischtennismannschaft, in der auch noch U 13 Schülerinnen mitspielen, in der Bezirksliga Damen um Punkte kämpft, ist im Tischtennisbezirk Schwarzwald bisher einmalig. Diesem vom Bezirk
genehmigte Vorhaben hat der TV St. Georgen mit seinen Nachwuchsspielerinnen gewagt und schon nach der
Vorrunde hat sich gezeigt, dass die Mädchen aus der neuen Situation viel gelernt haben. Anne Kathrin und
Natalie Obergfell, Marina Geiger, Jasmin Ruf und Vanessa Wille hatten ein Jahr sehr erfolgreich in der südbadischen Verbandsliga der Mädchen, bei teilweise langen Fahrtstrecken, mitgespielt. Doch schon nach einigen Begegnungen bei den Damen wurde deutlich, das zwischen den Jugendspielen und der Damenliga ein
großer Unterschied ist. Verschiedene Spielweisen die jahrelange Erfahrung der etablierten Bezirksligaspielerinnen, die sofort die schwachen Punkte der Jungen erkennen und versuchen dies auszunutzen, sowie auch die
unterschiedlichen Beläge. All dies zeigte den St. Georgen Mädchen schnell auf, dass bei vielen Spielerinnen
der schnelle Ball mit Endschlag nicht im Vordergrund steht. Sicherheit und bei langen Ballwechseln den weißen
Ball im Spiel halten, bis eine gute Gelegenheit kommt, war oft an der Tagesordnung, was den jungen Spielerinnen oft Probleme machte. Trotzdem haben sich die fünf Nachwuchsspielerinnen, die im Jugend- und
Schülerbereich schon gute, auch überregionale Erfolge bei Meisterschaften und Ranglisten erspielt hatten, mit
den gestellten neuen Aufgabe auseinander gesetzt und viel daraus gelernt haben. Alle fünf gehören auch zum
Bezirkskader, in dem sie ihre individuelle Spielstärke regelmäßig weiter verbessern. Zwei Rundenspiele haben
die jungen Spielerinnen gewonnen, bei vier Niederlagen, was zeigt, dass in der höchsten Bezirksdamenklasse,
auch für gute Jugendspielerinnen, es nicht einfach ist zu bestehen. Die beste Vorrundenbilanz hat die zwölfjährige südbadische Schülermeisterin Natalie Obergfell mit einer Bilanzsumme von 21 Punkten, vor ihrer
Schwester Anne-Kathrin mit Bilanzwert elf. Knapp dahinter liegen Marina Geiger und Vanessa Wille mit Bilanzwert zehn noch vor Jasmin Ruf, die leicht negativ hat. Trainer Bruno Haas freut sich über die gute Entwicklung
seiner Mädchenmannschaft, die in der Rückrunde der Bezirksliga weiter nach vorne kommen will. „Es wird in
der Damenbezirksliga schon ein etwas anderer Tischtennisstil an der Platte gespielt, als wir es vom Jugendbereich kennen. Doch daraus können wir viel lernen für eine weitere Verbesserung unseres Spielkönnens“
sagten die fünf jungen Spielerrinnen.
Bild: Die Mädchenmannschaft des TV St.Georgen spielt bei den Bezirksligadamen im Schwarzwald
mit.

Von links: Marina Geiger, Natalie Obergfell, Jasmin Ruf, Anne Kathrin Obergfell und Vanessa Wille

*************************************************************************************************

3. Aus dem DTTB
im vergangenen Jahr startete der Deutsche Tischtennis-Bund die Kindertrainer Offensive. In
Zusammenarbeit mit vielen Mitgliedsverbänden wurden sechs Seminare in ganz Deutschland
geplant und teilweise bereits durchgeführt. Die Nachfrage und die Anmeldungen für die Kindertrainer-Seminare waren enorm. Alle bisher stattgefundenen Seminare waren ein voller Erfolg
und bereits Monate vor der Veranstaltung ausgebucht. Viele Trainer und Referenten konnten
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durch das Seminar neue Ideen für das Training mit Kindern und für den Aufbau von Bambinigruppen erhalten sowie für die Mitgliedergewinnung der Altersgruppe 5-9-Jahre begeistert werden.
Der Deutsche Tischtennis-Bund hat nun eine Seite auf facebook eingerichtet, die geschaffen wurde,
damit die „Kindertrainer“ sich untereinander austauschen können. Es werden dort Spiele gesammelt
und es gibt die Möglichkeit über verschiedene Themen aus dem Bereich „Kindertraining“ zu diskutieren. Mitgliedsverbände können dort auch gerne für Kindertrainer-Seminare werben.
Wir freuen uns damit aus der „Offensive“ nun in eine „Bewegung“ zu gehen und erwarten gespannt
einen regen Erfahrungsaustausch mit Trainern, Funktionären und Referenten.
Name der Seite auf www.facebook.de: Tischtennis-Kindertrainer (für 5- bis 9-Jährige)
Vielleicht funktioniert es gleich über diesen Link hier: http://www.facebook.com/pages/TischtennisKindertrainer-fur-5-bis-9-Jahrige/136727256384045
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