
Bericht der Tischtennis-Sparte zur Jahreshauptversammlung 2018 
 

 
Die TT-Sparte des TuS Esingen war auch im vergangenen Jahr trotz leicht zurück 
gehender Aktivenzahlen im Erwachsenenbereich noch immer eine der größten TT-
Abteilung in Schleswig-Holstein. 
Die Förderung des Breitensports - mit individueller Förderung von Talenten - blieb auch 
in der vergangenen Saison die Grundausrichtung der Abteilung. 
 
Bei landes- und bundesweit rückläufigen Sportler-Zahlen nahmen 18 Mannschaften  
(6 Jugend-, 3 Damen- und 9 Herren-Mannschaften) am Spielbetrieb teil. 
Auch unsere TT-Sparte muss hier leider der gesellschaftlichen Entwicklung Tribut zollen 
und hat im Vergleich zum Jahr 2016 wieder eine Mannschaft weniger am Start. 
Zudem gehen regelmäßig Spieler/innen durch die nach dem Schulabschluss 
beginnende Berufsausbildung bzw. das Studium oder durch Auslandsaufenthalte 
verlustig. 
 
In der vergangenen Saison gelang es wieder gut, Jugendspieler/-innen in den 
Erwachsenenspielbetrieb zu integrieren, was seit mehreren Jahren durch eine sog. 
Doppelspielberechtigung möglich ist.  
Die Jugendspieler sind zumeist auch eine sportliche Verstärkung in ihren Mannschaften 
und das Zusammenwirken von Routine/Erfahrung und jugendlichem Elan und Dynamik 
funktioniert gut. 
 
Trotz der breitensportlichen Ausrichtung gab es auch in der vergangenen Saison 
diverse sportliche Erfolge zu verzeichnen: 
 
Das leistungssportliche Aushängeschild der TT-Sparte ist, wie schon in den zurück-
liegenden Jahren, der Damen- und Schülerinnen-Bereich. 
 
Die 1. Damen spielt in der Verbandsliga, der höchsten Spielklasse in Schleswig-
Holstein. 
Hier hält sich die Mannschaft, die überwiegend aus Eigengewächsen, verstärkt durch 
zwei erfahrene lebensältere Spielerinnen besteht, sehr gut im oberen Mittelfeld. 
 
Das im Jahr 2014 über ein vom Landesverband gefördertes Projekt ins Leben gerufene 
„Girls Team“ besteht immer noch und verbessert weiter fleißig sein sportliches Können. 
Am Freitags-Training nehmen bis zu 24 Mädchen im Alter von 6 – 12 Jahren teil. 
Zwei Mädchen aus dem Girls-Team schafften es in der zurückliegenden Saison, sich 
bei zur Landesmeisterschaft ihrer Altersklasse zu qualifizieren. 
Hier belegte das derzeit größte Talent Maria KARDON (Jg. 2007) in der Altersklasse 
Schülerinnen C sowohl im Einzel als auch im Doppel den 3. Platz. 
 
Dieses Projekt hat sich für den Verein auf jeden Fall gelohnt und es bleibt zu hoffen, 
dass die Mädchen dabei bleiben und weiter im Jugend- und dann später auch im 
Erwachsenenbereich erfolgreich sein werden. 
 
 
 
 



Auch in der vergangenen Saison wurde wieder, bereits zum 17. Mal, eine TT-Mini-
Meisterschaft durchgeführt, diese ist Bestandteil der größten bundesweiten Sport- 
Nachwuchswerbeaktion. 
Fast 70 Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren tummelten sich im November 2017 in der 
KGST-Halle und es ist zu hoffen, dass einige von ihnen Tischtennis als ihren Sport 
entdecken und die angebotenen Trainingszeiten fleißig nutzen. 
 
Insgesamt 7 Kinder qualifizierten sich über den Kreis- bereits für den Bezirksentscheid. 
 
 
In der kommenden Saison gilt es nun weiterhin, den Jugendbereich engagiert zu 
unterstützen, damit die TT-Sparte des TuS Esingen weiter mit derart positiven 
Nachrichten aufwarten kann. 
 
 
Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen, den zahlreichen Trainern, 
Mannschaftsführern und Helfern für die Unterstützung und das gezeigte Engagement.   
 
 
 
 
 
 

Hans-Jürgen Hilmer 
TT-Spartenleiter 
 
  
 
   
 
 
 


