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1. Aus dem STTV
Verstorbene Mitglieder : Manfred Wölfe (TTV Gamshurst),

Marco Fritsch (TTV Au a.Rh.)

Heimspiele > > STTV-Vereine
2.Bundesliga Damen:

So. 19.11.17 <> 14:30 Uhr

DJK Offenburg ll - ESV Weil

Regionalliga Herren:

Sa. 11.11.17 <> 18:00 Uhr

FT v.1844 Freiburg - SV Salamander Kornwestheim

Oberliga Damen:

Sa. 04.11.17 <> 15:00 Uhr FT v.1844 Freiburg - TTC Frickenhausen
Sa. 25.11.17 <> 15:00 Uhr FT v.1844 Freiburg - TSV Eningen

Top 48-Bundesranglistenturnier der Schüler: Löffler wird Dritter
Im rheinischen Westerburg erzielten die TTBW-Starter bei den Top 48 der U15-Spielerinnen und Spieler
vergangenes Wochenende erfreuliche Ergebnisse.
Einen starken dritten Platz sicherte sich Jeromy Löffler
(TTSF Hohberg), der im Halbfinale in fünf Sätzen gegen
den späteren Zweitplatzierten Hannes Hörmann aus
Bayern unterlag. Im Spiel um den dritten Platz ließ das
Talent der TTSF Hohberg schließlich nichts anbrennen und
besiegte den Düsseldorfer Rafael Schapiro mit 3:0. Neben
Löffler schafften es auch Uros Bojic (DJK Sportbund
Stuttgart) und Tobias Tran von der SpVgg GröningenSatteldorf unter die ersten Zwölf und dürfen sich über eine
Weiterqualifikation zum Top 24 Turnier in Neckarsulm
freuen. Sowohl Bojic als auch Tran wurden mit nur einer
Niederlage 2. in der Vorrundengruppe und 3. in der
Zwischenrunde.Bojic
konnte
sich
mit
einem
anschließenden Sieg und einer Niederlage im
Platzierungsspiel auf Platz zehn spielen, Tran schaffte es
durch zwei weitere Niederlagen auf einen guten zwölften
Platz
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Termin und Austragungsort der STTV-Einzelmeisterschaften der Jugend
Sa. 25.11.2017 STTV-Einzelmeisterschaften U11 und U15
So. 26.11.2017 STTV-Einzelmeisterschaften U13 und U18
Austragungsort ist Wehr ( Bezirk Oberrhein )
Die Ausschreibung und die Liste mit den persönlich qualifizierten Spielerinnen und Spielern ist auf der
Homepage des STTV veröffentlicht.( www.sbttv.de )

Presse- Interview
Zum Interview traf sich Simon Goetschi mit Jele Storz Jahrgang 2006: DJK Offenburg) und Martina Schubien,
der Landestrainerin von TTBW in Südbaden.
Gesprächsinhalt war die Nominierung zum Eurotalents Selection Camp, von 8.-15.10. in Otocec (Slowenien)
Simon: Hallo Jele, wie war eure gemeinsame Woche in Slowenien?
Jele: Wir hatten eine gute Woche und auch sehr viel Spaß. Ich war
im Zimmer zusammen mit Mia Griesel (Niedersachsen), mit der ich
auch gut befreundet bin.
Matze: Anfangs war für Jele vor allem die Kommunikation ein
Kulturschock. Nur auf Englisch, das ist für sie, die erst ein Jahr
Englisch hat, natürlich nicht so einfach. Wichtig war dann, dass die
Kommunikation auf dem Zimmer wenigstens auf Deutsch sein
konnte. Bewundernswert, wie die Spieler untereinander trotz
Sprachbarrieren klargekommen sind und alle ihren Spaß hatten.
Simon: Wie kam es überhaupt zu der Nominierung? Das ist ja schon
eine besondere Ehre…
Matze: Bei den Eurominichamps in Schiltigheim (Frankreich) konnte
Jele sowohl mit einem sehr guten 8. Platz, als auch mit ihrer
Spielweise überzeugen. Dieses Turnier wird manchmal auch als die
inoffiziellen Europameisterschaften U12/U13 bezeichnet, umso
wertvoller war der Auftritt Ende August.
Simon: Wie war euer Tag strukturiert, ist auch etwas Zeit geblieben
etwas Anderes außer die Halle zu sehen?
Jele: Wir sind um 7:30 Uhr mit Footing (Warmlaufen vor dem
Training) gestartet und hatten unser Frühstück um 8 Uhr, dann von
9-12 Uhr Training. Mittagessen ab 12:30 Uhr und dann wieder von
16-19 Uhr Training.
Etwas Zeit ist geblieben, in der man mal ins Schwimmbad konnte oder etwas die Gegend erkunden konnte. Das
Zentrum liegt in einem sehr schönen Park mit Wasserschloss. Bettruhe war um 21:30 Uhr, damit man auch am
nächsten Tag wieder fit sein kann.
Simon: Wie viele Teilnehmer waren es insgesamt und aus wie vielen Ländern kamen diese?
Matze: Insgesamt waren es 36 Teilnehmer/innen aus 18 verschiedenen Ländern, mit ihren Trainern. Aus
Deutschland haben nur Jele und Mia teilgenommen.
Simon: War vielleicht etwas im Trainingsablauf neu oder anders, als ihr es gewöhnt seid?
Jele: Das Training war eigentlich nicht anders aufgebaut als bei uns. Besonders war, dass wir am Anfang immer
die gleichen Einspielübungen gemacht haben, danach wurden immer 4 Übungen gespielt, kaum AufschlagRückschlag-Übungen.
Ein Tag war der sogenannte Testtag, an diesem mussten wir zum Beispiel den Shuttlerun (Konditionsrest),
einen Beweglichkeitstest und auch verschiedene Schnelligkeits-, Kraft- und Koordinationstests machen.
Simon: Es gab ja bestimmt ein abschließendes Turnier. Wie ist das für dich verlaufen?
Jele: Das Turnier war eigentlich ganz okay. Von elf Spielen habe ich sieben verloren und vier gewonnen. Die
meisten Mädchen waren allerdings auch ein Jahr älter als ich.
Matze: Jele hat am Turnier nicht ganz das gezeigt was sie kann. Das ist allerdings am sechsten Tag des ersten
internationalen Lehrgangs nicht ganz verwunderlich, da man ihr schon angemerkt hat wie platt sie ist.
Simon: Glückwünsch zu dieser Nominierung und den tollen Eindrücken. Danke, dass ihr euch Zeit genommen
habt für dieses Interview!
Zur Person: Jele Storz, geboren am 03.01.2006, spielt für die DJK Offenburg in der Jugend Verbandsliga.
Sie ist Schülerin des Rotteck-Gymnasiums in Freiburg und damit auch Teil des Teilzeitinernates.
Diese Modell wurde im Oktoberheft vorgestellt.
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Anmeldeschluss bis 15. November verlängert!

„Tischtennis: Spiel mit “
Die Anmeldefrist für "Tischtennis: Spiel mit!" ist um einem Monat
verlängert worden. Bis zum 15. November können sich Vereine noch
an der erfolgreichen Kampagne des DTTB und seiner
Landesverbände beteiligen und von vielen Vorteilen profitieren.
Frankfurt. "Tischtennis: Spiel mit!" unterstützt gemeinsame Angebote zwischen Vereinen und Schulen. Durch
die Teilnahme an der Kampagne „Tischtennis: Spiel mit!“ profitieren Vereine und Schulen von zahlreichen
Vorteilen, unter anderem:
•
•
•
•
•
•

attraktives Kooperations-Set der Partnerfirma TSP zu einem stark vergünstigten Preis
kostenfreie Eintrittskarten für ausgewählte Tischtennis-Großveranstaltungen
Kooperationsurkunde
Unterstützung bei der Suche nach weiteren Fördermöglichkeiten
kostenfreie Spiel mit!-Schläger für Kinder/Jugendliche aus einkommensschwachen Familien
Tipps und Aktionen rund um Tischtennis

Alle wichtigen Infos zur Kampagne finden Sie unter:
http://www.tischtennis.de/spielmit/kooperation-schule-verein.html
Einsendeschluss für Kooperationsvereinbarungen für das Schuljahr 2017/18 ist nun der 15. November 2017.
Für weitere Fragen steht Ihnen Janine Kötz vom DTTB gerne zur Verfügung: Telefon: 069-695019-38

2.

Aus

Bezirk

den Bezirken
Ortenau

Bezirksrangliste Jugend
Am Sonntag, 15.10.2017 fand in Willstätt die 1. Bezirksrangliste statt. Von 24 Vereinen wurden 177 Spielerinnen und
Spieler gemeldet. Leider konnten am Sonntag dann nur noch 151 Teilnehmer an die Tische gehen. In 18 Gruppen
kämpften 33 Spielerinnen und 118 Spieler um die Gruppensiege und damit um den Aufstieg in die höheren Gruppen.
Den Gesamtsieg holte sich in Gruppe 1 Sebastian Feger (TTSF Hohberg) mit 6:1 Spielen, gefolgt von Hannes Blase (DJK
Offenburg) und Moritz Roth (TTC Steinach) und dem punktgleichen Selim Ilhan (TV Lahr). Zur nächsten Rangliste in
Haslach am 02. & 03.12.2017 qualifizierten sich alle Teilnehmer. Dabei werden die Gruppen wieder neu eingeteilt, in
dem die drei letztplatzierten jeder Gruppe absteigen und die 3 bestplatzierten eine Gruppe höher eingestuft werden.
Nach knapp über 8 Stunden Spielzeit konnten die die letzten Spiele beendet werden und ein positives Fazit
von Seiten der Bezirksverantwortlichen an den ausrichtenden Verein TTC Willstätt ausgesprochen werden.
Ein reibungsloser Turnierverlauf und gute Versorgung durch das Küchenpersonal sorgte auch bei bestem
Sonnenschein für spannende Spiele und gut gelaunte Teilnehmer in der Halle.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bezirksvorstand und Trainerteam treffen sich zum Arbeitsessen
Durch Initiative von Lehrwart Franz Huber traf sich der Bezirksvorstand mit dem Trainerteam des Bezirkskaders
zu einem Arbeitsessen bei „Küche & Wohnen Jilg“ in Zell am Harmersbach. Mit dabei war auch der Präsident
des DTTB Michael Geiger mit Ehefrau Carola. Neben der Planung für die Saison 2017/2018 konnte Franz Huber
auch auf das 40-jährige Bestehen des Bezirkstrainings verweisen, von denen er die letzten 14 Jahre aktiv
begleitet hat. Für die kommenden Monate wurden die Trainereinteilungen für das Bezirkskadertraining
vorgenommen und die anstehenden Tageslehrgänge am 30. und 31.10.2017 in Haslach i.K. besprochen. Ende
Dezember wird mit dem Weihnachtslehrgang parallel ein Auffrischungskurs für D-Trainer durchgeführt und im
Mai 2018 ist ein weiterer D-Trainer-Lehrgang geplant.
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Für den Bezirksminientscheid am 04.03.2018 in Ebersweier wird wieder ein Rahmenprogramm vorbereitet. Hier
wünschen sie die Verantwortlichen aus dem Bezirk, dass sich noch einige Vereine (auch in Kooperationen mit
Schulen) noch für die Ortsentscheide anmelden und sich viele Teilnehmer für den Bezirksentscheid melden
können.

DTTB-Präsident Michael Geiger zeigte sich mit der Arbeit des Bezirksvorstandes und der Trainer an der Basis
sehr zufrieden und lobte die engagierte Truppe.
Für das kulinarische Rahmenprogramm sorgte der Eventkoch Christoph Müller, der ein schmackhaftes 3-GängeMenü für die Mannschaft zauberte. Abgerundete wurde er Abend mit einem Rundgang durch die Küchen- und
Wohnlandschaft von „Küche & Wohnen Jilg“.

Bezirk–BreIsgau
Reges Treiben bei der ersten Bezirksrangliste
Am Wochenende des 14./15. Oktober fand, wie gewohnt, in der Emmendinger Karl-Faller-Halle die erste Rangliste statt. Unter der Leitung des Ressortleiter Jugendsport Enar Soeder war einmal mehr eine Meisterleistung in
Sachen Organisation erforderlich. Durch einige Absagen an beiden Tagen galt es in kurzer Zeit die Nachwuchsspieler dementsprechend in die Gruppen zu verschieben, um ein möglichst aussagekräftiges Bild zu
gewährleisten. Aktive Spieler des TTC Emmendingen sorgten in gewohnter Weise für einen reibungslosen
Verlauf der beiden Turniertage inkl. Auf- und Abbau. Für die Verpflegung und das Wohl war somit gesorgt und
die Spieler konnten sich völlig auf ihre Spiele konzentrieren. Seit Jahren richtet der Verein die ersten beiden
Durchgänge der Rangliste aus, so dass die Erfahrung hier das große Plus darstellt.
Jeweils etwas verspätet gegen 10 Uhr morgens startete das Geschehen und die Hatz um die 40mm Plastikbälle
begann. Ohne große Schwierigkeiten wurde das Pensum bewältigt, so dass bereits nachmittags alle Matches
absolviert waren. Erfreulich war der gewachsene Zuspruch im Vergleich zum Vorjahr bei der ersten Rangliste.
266 Nachwuchsspieler nahmen insgesamt an beiden Tagen teil und darunter auch etliche Debütanten.
Die größten Kontingente stellten dabei der SV Kirchzarten, die FT V. 1844 Freiburg, der gastgebende TTC
Emmendingen und der TTC Suggental. Das Wochenende hat eindrucksvoll bewiesen, dass diese mit großer
Begeisterung dabei sind und sich jegliches Engagement bei den Zöglingen positiv auswirkt.
Freund und Leid liegen bei sportlichen Wettkämpfen naturgemäß nah beieinander. So auch bei den vielen Kindern
und Jugendlichen an diesen Tagen. Im Alter zwischen sieben und 17 Jahren war an diesem Wochenende alles
vertreten und der Fakt, dass nicht das Alter die Gruppeneinteilungen bestimmte, sorgte für etliche Vergleiche bei
dem der Altersunterschied offensichtlich war.
Zahlreiche Eltern und auch die Betreuer fieberten mit ihren Schützlingen mit und somit die bestmögliche
Unterstützung zu liefern. Unterteilt wurde das Teilnehmerfeld in die Leistungsklassen von A-M.
Dabei waren am Samstag jene von H-M im Einsatz, während am Tag darauf die besser eingeschätzten Spieler
an die Tische gingen. Die Gruppen bestanden hierbei aus sechs bis acht Teilnehmern, wobei einige
Leistungsklassen in bis zu sechs Gruppen verteilt waren. Das sorgte somit natürlich für reges Treiben an den
24 Tischen, da jeder Nachwuchsakteur mindestens fünf Partien zu absolvieren hatte. Der zweite Durchgang
wird im Januar am selben Ort stattfinden. Dabei sieht der Modus vor, dass die jeweils beiden Gruppenersten
garantiert den Weg in die höhere Gruppe antreten, während für die beiden Gruppen-letzten der umgekehrte
Weg die Folge ist. Diese Regelung sorgt dafür dem Leistungsstand gerechter zu werden und den Kindern und
Jugendlichen möglichst Vergleiche auf ähnlichem Niveau zu bieten. Das sorgte somit natürlich für reges
Treiben an den 24 Tischen, da jeder Nachwuchsakteur mindestens fünf Partien zu absolvieren hatte.
Der zweite Durchgang wird im Januar am selben Ort stattfinden. Dabei sieht der Modus vor, dass die jeweils
beiden Gruppenersten garantiert den Weg in die höhere Gruppe antreten, während für die beiden
Gruppenletzten der umgekehrte Weg die Folge ist.
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Der zweite Durchgang wird im Januar am selben Ort stattfinden. Dabei sieht der Modus vor, dass die jeweils
beiden Gruppenersten garantiert den Weg in die höhere Gruppe antreten, während für die beiden
Gruppenletzten der umgekehrte Weg die Folge ist.
Das sorgte somit natürlich für reges Treiben an den 24 Tischen,
da jeder Nachwuchsakteur mindestens fünf Partien zu absolvieren hatte.
Der zweite Durchgang wird im Januar am selben Ort stattfinden. Dabei
sieht der Modus vor, dass die jeweils beiden Gruppenersten garantiert den
Weg in die höhere Gruppe antreten, während für die beiden Gruppenletzten der umgekehrte Weg die Folge ist. Diese Regelung sorgt dafür dem
Leistungsstand gerechter zu werden und den Kindern und Jugendlichen
möglichst Vergleiche auf ähnlichem Niveau zu bieten. Das sorgte somit
natürlich für reges Treiben an den 24 Tischen, da jeder Nachwuchsakteur
mindestens fünf Partien zu absolvieren hatte. Der zweite Durchgang wird
im Januar am selben Ort stattfinden. Dabei sieht der Modus vor, dass die
jeweils beiden Gruppenersten garantiert den Weg in die höhere Gruppe
antreten, während für die beiden Gruppenletzten der umgekehrte Weg die
Folge ist. Diese Regelung sorgt dafür dem Leistungsstand gerechter zu
werden und den Kindern und Jugendlichen möglichst Vergleiche auf
ähnlichem Niveau zu bieten. Die zweite und dritte Rangliste werden hierbei
doppelt gewertet. Grund hierfür ist die Tatsache, dass die Vereinsverantwortlichen vor der ersten Runde die Einschätzungen der eigenen
Nachwuchsspieler angegeben müssen und diese hin und wieder nicht ganz
passen. In der „Spitzengruppe“ siegte Manuel Scheierke vor Luca
Rowinski und Jakob Schmelzle. Dabei entschied bei den beiden ersten
beiden Akteuren das Satzverhältnis, da beide eine starke 6:1 Bilanz
erspielten. Alle drei Jungen sind derzeit für die FT v.1844 Freiburg aktiv
und unterstrichen somit die Vormachtstellung im Bezirk.
Luca Rowinski u. Manuel Scheierke

Bezirk–Schwarzwald
( ma) Theo Föhrenbach vom TTC Löffingen und Daniel Ramesh aus Mönchweiler waren die beiden besten Spieler
bei der gemischten ersten Bezirksjugendrangliste in Stühlingen. Zwar gewann Daniel seine Spiele etwas klarer
als Theo, doch im direkten Vergleich siegte der Löffinger mit 5:11, 11:9, 9:11, 11:7 und 11:8 und sicherte sich
damit ungeschlagen den Ranglistensieg. Bei den Mädchen war Evita Wiedemann von den TTF Stühlingen die
Beste, denn sie wurde als Einzige aufgrund ihrer Spielstärke in die Gruppe I eingeordnet und belegte dort einen
sehr guten fünften Rang. Herausragend auch Megan Cytacki aus Stühlingen, die als U 13 - Spielerin in ihre
Gruppe alle sieben Spiele gewann und dabei sogar keinen Satz verlor. Das Niveau an den Stühlinger Platten war
vor allem in den vorderen Gruppen beachtlich, wobei wie erwartet meist das Angriffsspiel dominierte. In der Regel
steigen die drei Erstplatzierten jeder Gruppe eine Stufe höher auf und die letzten drei Spieler/innen steigen ab.
Die zweite Jugendrangliste wurde auf Ende Februar 2018 festgelegt. Die Endrangliste ist am Sonntag 18. März
in Bräunlingen.

Theo Föhrenbach (Löffingen)
siegte in Gruppe I ungeschlagen.

Daniel Ramesh (Mönchweiler)

Evita Wiedemann (Stühlingen

wurde Zweiter.
5

