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Sehr geehrte Eltern,
wie gewohnt möchte ich Ihnen zum Beginn der Verbandsrunde 2018/19 einige Informationen zur Organisation des Spielund Trainingsbetriebs geben: Unserer Jugendabteilung gehören zur Zeit etwa 35 Mitglieder aus Wiesloch und der Umgebung an. Diese werden an den einzelnen Trainingsterminen im Wechsel von 6 Erwachsenen betreut. Wir nehmen in diesem Jahr mit 2 Jungen-, 2 A-Schüler-, 2 B-Schüler- und 1 B-Schülerinnen-Mannschaft(en) am Spielbetrieb teil (Eine
Mannschaft besteht aus mindestens 4 Spielern/Spielerinnen).
TRAININGSZEITEN: Das Jugendtraining findet in der Turnhalle der Schillerschule in Wiesloch statt, und zwar:
montags, dienstags und donnerstags jeweils von 18.00 - 20.00 Uhr,
Während der Schulzeit:
samstags von 14.00 – 16.00 Uhr).
Samstags können wir uns normalerweise mehr um das einzelne Kind kümmern, da an diesem Termin erfahrungsgemäß
nicht so viele Kinder in der Halle sind.
üblicherweise an zwei Terminen in der Woche jeweils von 18.00 –
In den „kurzen“ Ferien:
(außer den Sommerferien): 20.00 Uhr, der Samstagstermin entfällt.
voraussichtlich montags (und in den letzten Ferienwochen zusätzlich
In den Sommerferien:
noch donnerstags). Nähere Informationen erfolgen am Anfang der
Ferien.
Wir erwarten, dass jede(r) Jugendliche in der Woche an zwei Terminen, die er/sie selbst bestimmen kann, an den Übungsstunden teilnimmt. Leider hat sich die Trainingsmoral in den letzten
Jahren verschlechtert. Immer mehr Kinder kommen nur dann in die Halle, wenn wirklich nichts
anderes (Kindergeburtstag, Schwimmbad, Spielen mit Freunden, ...) ansteht. In meinem Beruf
als Lehrer beobachte ich immer häufiger, dass Kinder tausend Sachen anfangen und nirgends
richtig dabei sind. Sie sollten meiner Ansicht nach - auch für das spätere Leben - lernen, dass
man für eine Sache, für die man eine Verpflichtung eingegangen ist, zumindest für einen gewissen Zeitraum auch kleine Opfer bringen muss, d. h.: dass man auch dann zum Training oder
einem Verbandsspiel geht, wenn es einem wirklich nicht passt.
Training mit Lizenz-Trainern (Unterstützt von Fritz Wieland, Alfred Knopf und weiteren Helfern):
Montags:
Erika Stoll und Heiko Schultze sowie Leistungstraining mit Sascha Giehl von
18.00 – 19.30 Uhr
Bei Herrn Giehl erwarten wir, dass die Teilnehmer/innen sich besonders engagieren und sich verpflichten bei diesem Training immer anwesend zu sein.
Dienstags:
Erika Stoll und Heiko Schultze sowie Leistungstraining mit Sascha Giehl von
voraussichtlich 18.00 – 20.00 Uhr bzw. 21.00 Uhr für die älteren Jugendlichen.
Donnerstags: Heiko Schultze
SPIELBETRIEB: Jede(r) Jugendliche, der in einer Mannschaft spielt, erhält zu Beginn der Runde einen Terminplan,
aus dem hervorgeht, an welchen Tagen und zu welchen Zeiten seine/ihre Mannschaft spielt. Bei Auswärtsspielen ist zusätzlich noch die Abfahrtszeit angegeben. Die Abfahrt erfolgt, wenn nichts anderes
vereinbart wird, in Wiesloch an der Bushaltestelle Ecke Gerbersruhstraße/Blumenstraße. Bitte achten
Sie darauf, dass Ihr Kind rechtzeitig am Treffpunkt ist, oder geben Sie der Betreuerin / dem Betreuer,
der auf dem Terminplan angegeben ist, frühzeitig Bescheid, wenn Ihr Kind nicht kommen kann.
Neben den Spielen, die auf dem Terminplan vermerkt sind, kann es auch vorkommen, dass Ihr Kind in
einer anderen Mannschaft als Ersatzspieler/in mitwirken soll. Wir versuchen, Ihnen dies so rechtzeitig
wie möglich mitzuteilen.
Außerdem läuft parallel zur Verbandsrunde noch eine Pokalrunde, deren Spieltermine kurzfristig festgelegt werden. Da eine Pokalmannschaft nur aus drei Spielern/Spielerinnen besteht, nehmen nicht alle
Jugendlichen an solchen Spielen teil. Die Pokal-Spieltermine werden durch die Betreuer möglichst
frühzeitig mitgeteilt.
Zusätzlich zu den Mannschaftsspielen finden in den einzelnen Altersklassen in jedem Jahr (zunächst
auf Bezirksebene) auch Ranglisten-Turniere statt. Hier spielen die Jugendlichen in Gruppen nach
dem System „Jeder gegen Jeden“. Die Erstplatzierten jeder Gruppe können dann am nächsten Durchgang der Rangliste teilnehmen (bis zur Teilnahme an der Badischen Rangliste und an der BadenWürttembergischen Rangliste).
Außerdem gibt es noch Turniere, bei denen im „K.O.-System“ gespielt wird, d. h. wer verliert, scheidet
aus. Bei diesen Turnieren erhalten die vier Erstplatzierten Urkunden und eventuell Sach- oder Geldpreise. Zu dieser Gruppe von Turnieren gehören z. B. auch die Bezirksmeisterschaften, die der TTC
oft in der Etten-Leur-Halle in Baiertal ausrichtet. Die diesjährigen Meisterschaften für die Jugendlichen
finden voraussichtlich am Samstag, 10.11.18, in Oftersheim statt.
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Sollte Ihr Kind lt. den Bestimmungen der StVO bei der Beförderung einen Kindersitz benötigen,
geben Sie diesen Ihrem Kind zu den Auswärtsspielen mit. Die Versicherung, die der Verein für
diese Fahrten abgeschlossen hat, würde sonst bei einem Unfall wohl Schwierigkeiten machen.
Auf der Internetseite www.ttvbw.click-tt.de kann man sich jederzeit über die Ergebnisse der einzelnen TTC-Mannschaften informieren: Mit folgenden Links gelangt man dorthin: „Vereine BaTTV“
→ „Heidelberg“ → „TTC Wiesloch-Baiertal (338)“ → „Mannschaften und Ligeneinteilung“. Nach
einem Click auf die gesuchte Mannschaft erhält man alle Informationen.
WICHTIG!! Spielverlegungen sind oft so kurzfristig, dass sie auf dieser Seite nicht berücksichtigt werden können. Bei Spielverlegungen werden die Kinder immer von dem/der
zuständigen TTC-Betreuer/in informiert.
AUSWÄRTSSPIELE: Der Verein bemüht sich, möglichst viele Fahrten zu Auswärtsspielen von Mitgliedern durchführen zu
lassen. Dabei treten drei Hauptschwierigkeiten auf:
1.) Die Abfahrtszeiten liegen wochentags zwischen 17.00 und 18.00 Uhr, so dass viele berufstätige
Mitglieder nicht zur Verfügung stehen.
2.) Seit der Saison 2009/10 hat sich die Anzahl der Spiele, die am Wochenende stattfinden, deutlich
erhöht. Dies liegt zum Teil daran, dass sich die TT-Kreise Schwetzingen und Heidelberg zum
Bezirk Heidelberg zusammengeschlossen haben. Die Jugendmannschaften der Schwetzinger
Vereine tragen ihre Heimspieltage vorwiegend am Wochenende aus.
3.) Der überwiegende Teil unserer Mitglieder spielt selbst aktiv und kann daher an Spieltagen der
eigenen Mannschaft keine Fahrt übernehmen. Gerade am Wochenende spielen alle Erwachsenen-Mannschaften, die in höheren Ligen spielen.
Daher wäre es für uns eine große Hilfe, wenn Sie ein- oder zweimal die Mannschaft, in der Ihr Kind
spielt, fahren könnten. Der Verein ersetzt Ihnen für jeden gefahrenen Kilometer 0,30€. Bitte teilen
Sie uns auf dem Abschnitt, den Ihr Kind zusammen mit seinem Terminplan erhält, mit, wenn Sie
eine Fahrt übernehmen können. Dazu sind keine Kenntnisse über TT-Regeln und Ablauf der Spiele
nötig: Im Jugendbereich ist es üblich, dass der Betreuer / die Betreuerin des Heimvereins die Organisation des Spiels übernimmt.
TT-SCHLÄGER:

Für die bei Verbandsspielen verwendeten Schläger gilt, dass eine Seite des Schlägers leuchtend
rot, die andere schwarz sein muss. Für den Anfänger genügt ein einfacher Schläger. Erfahrungsgemäß versuchen die Kinder, sich gegenseitig mit neuen (und teuren) Schlägern zu überbieten.
Bitte wenden Sie sich, wenn Sie Ihrem Kind einen neuen Schläger kaufen wollen, in jedem
Fall an mich oder einen anderen Jugendbetreuer (Leider entsprechen viele in Kaufhäusern oder
normalen Sportgeschäften gekaufte Schläger nicht dem im Tischtennissport üblichen Standard.).
Als Einstiegsmodell können wir Ihnen einen Schläger besorgen. Dieser Schläger kostet z. Z. 40€.

SPORTKLEIDUNG: Bei der Kleidung (bei Verbandsspielen) ist vorgeschrieben, dass eine Mannschaft in einheitlichen
Trikots antritt. Unser Vereinstrikot ist im Jugendbereich ein blaues Polo-Hemd der Firma TRIGEMA
mit aufgenähtem Vereinswappen. Hemd und Wappen können bei mir für einen Eigenanteil von 15€
erworben werden. Dieser günstige Preis wird durch einen kräftigen Zuschuss des Vereins ermöglicht. Zusätzliche Wappen (z. B.: für den Trainingsanzug) kann man bei mir kostenlos erhalten. Die
Sporthose (keine Radlerhose oder Bermuda-Shorts) darf nicht weiß sein. Falls einmal der Kauf
einer neuen Hose nötig sein sollte, wäre es schön, wenn sie schwarz wäre, da dies die Farbe des
Vereinsdress' ist.
TT-BÄLLE:

*** - Bälle, die auch für den Spielbetrieb zugelassen sind, können bei mir zum Preis von 2€ für 3
Bälle gekauft werden. Der günstige Preis wird ebenfalls durch einen Zuschuss des Vereins ermöglicht.

HOMEPAGE:

Der TTC ist seit dem Jahr 2001 mit einer Homepage (www.ttc-wiesloch-baiertal.de) im Internet vertreten. Wir bemühen uns, die Inhalte der Homepage so aktuell wie möglich zu halten. Außerdem
findet man unter „Zusatzinfos“ → „Links“ auf der Homepage Links zu interessanten Websites rund
ums Tischtennis. Unter „Veranstaltungen“ → „Turniere“ stehen z. B. die Termine für die nächsten
Jugend-Ranglisten. Es lohnt sich auch sonst, auf unserer Homepage zu „stöbern“.

BEITRAG:

Der Jahresbeitrag beträgt für das erste Kind 60€ und für das zweite Kind 30€. Er wird im Training
von den Betreuern eingezogen. Außerdem kann die gesamte Familie für einen Jahresbeitrag von
150€ Mitglied beim TTC werden. Alle Familienmitglieder haben damit die Möglichkeit, sich donnerstags ab 20.00 Uhr in unserer Hobby-Abteilung sportlich zu betätigen (Der Jahresbeitrag für Mitglieder unserer Hobby-Abteilung beträgt 65€.). Man kann dem TTC für einen Jahresbeitrag von 15€
auch als passives Mitglied beitreten.

Falls Sie nun noch weitere Fragen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zu weiteren Auskünften zur Verfügung. Wir hoffen, dass Ihrem Kind das Tischtennisspielen viel Spaß macht und verbleiben mit freundlichen Grüßen
Ihre Jugendbetreuer des TTC
i.A.:
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