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Liebe Jugendleiter & Vereinsfunktionäre, 

Nachdem wir sehr spontan beim letzten Jugendbezirkstag das Amt des Ressortleiters 

Breitensport von Andrea Kälberer übernommen haben, möchten auch wir kurz über die 

durchgeführten Veranstaltungen im vergangenen Jahr berichten. 

 Mini-Meisterschaften: 

Die Mini-Meisterschaften stellen eine der Hauptaufgaben unseres Ressorts dar und wir freuen 

uns, dass in der vergangenen Saison 9 Vereine einen Ortsentscheid durchgeführt haben. So 

kann dem Nachwuchs die Freude am Tischtennis spielen näher gebracht werden und es finden 

wieder neue Gesichter den Weg in unseren Sport. 

Beim TTC Aichtal, SV Hardt, SV Nabern, TB Neuffen, VFB Oberesslingen/ Zell, TSV 

Raidwangen, TV Reichenbach, TSV Sielmingen und TSV Weilheim wurde jeweils ein 

Ortsentscheid für die Minis veranstaltet, wobei sich der TB Neuffen mit einer Teilnehmerzahl 

von 38 Kids den Rekord sicherte. Durch eine TT-Schnupperstunde in der Schule können hier 

viele Kids erreicht werden, die dann häufig auch den Weg in die Jugendmannschaften finden. 

Dass es bei den Mini-Meisterschaften im Bezirk nicht nur um Quantität, sondern auch um 

Qualität geht, konnte man dann beim Bezirksentscheid in Notzingen sehen: Von „Profi-

Aufschlägen“ bis zu weichen Topspins zeigten viele Minis bereits ein unglaubliches Talent. Mit 

Jeremy Pemp, Roman Malich, Lasse Remus und Pascal Timke stellte der TSV Sielmingen in 

allen Altersklassen der Jungen die Vertreter unseres Bezirks beim Verbandsentscheid. Bei den 

Mädels qualifizierten sich Lara Diederichs (TSV Raidwangen), Janina Libhafsky, Jennifer 

Schade (beide TSV Weilheim) und Sina Klötzer (TSV Sielmingen). Die Kids vertraten den 

Bezirk Esslingen stark und vor allem Janina Libhafsky vom TSV Weilheim zeigte ihr ganzes 

Können und verpasste als Zweitplatzierte nur ganz knapp das Weiterkommen zum 

Bundesfinale. 

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Vereine, die an der wichtigen 

Nachwuchsaktion der Mini-Meisterschaften teilgenommen haben! Wir freuen uns schon auf 

den Startschuss 2014/15 im September und hoffen auch wieder auf neue Ausrichter eines 

Ortsentscheids. Infos hierzu findet ihr auf der Homepage des TTVWH unter der Rubrik 

„Breitensport“ oder direkt bei uns per Mail. 

 Aktiver Verein 

Weniger erfreulich sieht es dagegen beim „Aktiven Verein“ aus: In der vergangenen Saison 

nahmen mit dem TSV Sielmingen, dem TSV Weilheim, TTF Neckartenzlingen und dem SV 

Nabern nur vier Vereine an der Aktion teil. Dies ist sehr schade, denn wir sind uns sicher, dass 

im Bezirk bestimmt mehr Vereine aktive Jugendarbeit betreiben. Es wäre doch schön, tolle 

Aktionen auch im Bezirk zu kommunizieren und den Tischtennissport für die Kids noch 

attraktiver zu machen. Gleichzeitig bietet sich so die Gelegenheit, die eigene Jugendkasse 

aufzubessern. Deshalb hier die Aufforderung: Bitte nehmt euch doch in der kommenden Saison 

kurz die Zeit, eure Aktionen im Jugendbereich auf dem Papier festzuhalten und an uns 

weiterzuleiten. Ihr werdet dazu auch noch rechtzeitig eine Mail erhalten. 

Ansonsten wünschen wir allen Freunden des kleinen weißen Balls eine schöne Sommerzeit- 

die kann man auch gut direkt für ein TT-Sommercamp nutzen  
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