
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
An  
alle Jugendleiter und Jugendtrainer 
im Bezirk Esslingen 
 
 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 

Wie in den Jahren davor, wurde auch in diesem Jahr ein D-Trainer-Lehrgang 
durchgeführt. Der Referent Martin Keller zeigte und lehrte an diesem 
Lehrgang 14 Teilnehmer und Teilnehmerinnen die Grundlagen für ein 
systematisches (Jugend-) Training. An dieser Stelle möchte ich mich für die 
Kooperationsbereitschaft des TTF Neckartenzlingen – besonders Jochen 
Baral – bedanken, der wesentlich für die Organisation der Sporthalle und das 
drum herum beigetragen hat.  
Momentan wird geplant, dass auch im zweiten Quartal kommenden Jahres ein 
D-Trainer-Lehrgang durchgeführt wird.  
 
Zusätzlich zu dem Lehrgang, wird im Bezirk Esslingen ein regelmäßiges 
Bezirkstraining für Spielerinnen und Spieler der Altersklasse U15 und jünger 
durchgeführt. Gedacht war das Bezirkstraining für Spieler und Spielerinnen, 
die in der Bezirksrangliste, Schwerpunkt und höhere Ranglisten spielen. Doch 
leider nehmen nicht alle diese Spieler aus unterschiedlichen Gründen das 
Angebot an. Ich hoffe aber trotzdem, dass wir das Training so attraktiv 
gestalten können, dass sowohl das Interesse der Spieler als auch die 
Konkurrenzfähigkeiten in den Ranglistenturnieren gewährleistet sind. 
 
Momentan ist die Planung ebenfalls ein Bezirkstraining für ältere 
Jugendspieler und Spielerinnen (bis U18) anzubieten. Wobei die Schwierigkeit 
besteht, die Trainer, die Spieler und das Finanzielle unter einem Hut zu 
bekommen. Um besser planen zu können, wäre ich über ein Feedback von 
den Vereinen dankbar, ob bei den älteren Spielern und Spielerinnen 
überhaupt das Interesse vorhanden ist, zusätzlich zu dem Vereinstraining an 
Sonntagen zu trainieren? 
 
Um das Bezirkstraining nochmals näher zu beschreiben, habe ich ein paar 
Stichpunkte beigefügt 
 
Für weitere Fragen und Anregungen zum Ressort Lehre stehe ich gerne zur 
Verfügung. 

 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Sven Timke 

 

Es schreibt Ihnen: 

Sven Timke 
TT-Bezirkslehrwart Esslingen 
 
Tel. : 07158 / 1287567 
Handy: 0151 / 15057956 
Email : Sven.Timke@gmx.de 

Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern e. V. 
Postfach 50 11 07, 70341 Stuttgart 



 
 

 
Was ist das Bezirkstraining? 

Das Bezirkstraining ist eine zusätzliche Möglichkeit, für junge und talentierte 
Kinder mit gleichaltrigen und spielstarken Kindern aus anderen Vereinen zu 
trainieren. Das Training findet fast alle 14 Tagen Sonntags von 09:00 bis 
12:00 Uhr in  Sielmingen statt und wird mit 3-5 erfahrene Trainer durchgeführt. 
Das Ziel innerhalb der 3h Trainingszeit ist es, die Kinder bezüglich 
Schlagtechniken, Beinarbeiten und Spielwissen zu verbessern. Das 
Bezirkstraining ist also eine zusätzliche Ergänzung zum Vereinstraining. 

 
Wie wird das Bezirkstraining durchgeführt? 

Nach dem Aufwärmen und Aufbauen der Tische, werden die 15 bis 20 Kinder 
bis zu 3 Gruppen nach ihren Spielstärken eingeteilt. Eine Gruppe trainiert 
zunächst am Balleimer, während eine Gruppe Übungen spielt und die andere 
Gruppe Aufschläge bzw. Rückschläge trainiert. Nach jeweils 30-45 min. 
wechseln die Gruppen die Stationen. Ziel ist es, dass jeder jede Station 
durchläuft. Zum Schluss können sich die Kinder beim Abschlussspiel 
nochmals auspowern. 

 
Was wird beim Bezirkstraining trainiert? 

Je nach Spielniveau der Spieler werden beim Balleimertraining sowohl 
Schlagtechniken als auch Schlagkombinationen trainiert. Dabei wird 
grundsätzlich auf die Beinarbeit geachtet. 
Bei den Übungen wird auf die Kontrolle, die Platzierungen und die Flugbahn 
des Balles geachtet. Aber auch „Spieleröffnungen“,  „Spiel auf Punkt“ und 
„Spieltaktiken“ wird geschult.  
An den Stationen „Aufschlag- / Rückschlagtraining“ können die Kinder 
verschiedene Aufschläge / Rückschläge erlernen bzw. vertiefen. Für 
Fortgeschrittene stehen hier Variationen auf den Lehrplan. 

 
Wer darf alles am Bezirkstraining teilnehmen? 

Das Bezirkstraining ist momentan für Kinder zwischen 08 und 14 Jahren. Zum 
Teil werden die Kinder von den Bezirkstrainern bei den verschiedenen 
Ranglistenturnieren gesichtet und zum Probetraining eingeladen. Aber auch 
Vereinstrainer können ihre Schützlinge bei den Bezirkstrainern anmelden. 
Entweder werden die Kinder gleich zu einem bzw. zwei Probetraining 
eingeladen, oder die Sichtung erfolgt durch einen Bezirkstrainer direkt in dem 
Verein. 

 
Wer sind die Ansprechpartner für das Bezirkstrainin g? 

Ansprechpartner sind jeweils die Bezirkstrainer.  
Sven Timke   Sven.Timke@gmx.de 
Andreas Leinenbach A.Leinenbach@gmx.net 
 

 
PS: Engagierte Trainer, die sich weiterbilden bzw. im Bezirk ehrenamtlich einbringen 
wollen, sind ebenfalls herzlich eingeladen vorbeizuschauen. 
 
 


