
Bericht der Tischtennis-Sparte zur Jahreshauptversammlung 2016 
 

 
 

Die TT-Sparte des TuS Esingen war auch im vergangenen Jahr eine der größten TT-
Abteilung in Schleswig-Holstein. 
Die Förderung des Breitensports - mit individueller Förderung herausragender Talente - 
blieb auch in der vergangenen Saison die Grundausrichtung der Abteilung. 
 
Bei landes- und bundesweit rückläufigen Sportler-Zahlen nahmen 19 Mannschaften (6 
Jugend-, 5 Damen- und 8 Herren-Mannschaften) am Spielbetrieb teil. 
Auch unsere TT-Sparte muss hier leider der gesellschaftlichen Entwicklung Tribut zollen 
und hat im Vergleich zum Jahr 2013 insgesamt 5 Mannschaften verloren. 
 
Die TT-Sparte bestätigte auch ihren guten Namen durch die erneute Ausrichtung von 
mehreren Veranstaltungen, wie Meisterschaften und Ranglisten. 
 
In der vergangenen Saison gelang es wieder gut, die aufstrebenden 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 Mädchen-Bereich. 
 
Die 1. Damen spielt nun bereits das 3. Jahr erfolgreich in der Verbandsliga, der höchsten 
Spielklasse in Schleswig-Holstein. 
Dies ist umso bemerkenswerter, weil diese Leistung mit Spielerinnen gelang, die fast alle 
aus dem eigenen Nachwuchs kommen (Lisa Tinney, Hjördis Denker, Esra Merdim). 
 
Die Mädchen-Mannschaft (Esra Merdim, Rieke Wittorf, Jette Denker, Erja Grabis, Greta 
Jänisch) wurde Vize-Landesmannschaftsmeister und belegte bei der Norddeutschen 
Mannschaftsmeisterschaft den 3. Platz. 
 
Zudem nahmen mit Christina Nieschalk, Lisa Tinney und Hjördis Denker drei Spielerinnen 
an den Landes-Meisterschaften der Damen teil, während es Christina in die Hauptrunde 
schaffte, kamen Lisa und Hjördis leider über die Gruppenphase nicht hinaus. 
Bei den Herren vertrat unser Kreis- und Bezirksmeister bei den Herren B, André Born, dort 
die Esinger Farben, musste aber ebenfalls nach der Gruppenphase die Segel streichen.  
 
Im Jugendbereich haben wir derzeit eines der größten Talente in S-H, die in Wedel 
wohnende 11-jährige Marie Jänisch, in unseren Reihen. 
Sie ist in ihrer Altersgruppe in der Landesspitze vertreten und nahm sogar an der 
Norddeutschen Meisterschaft der Schülerinnen A teil. 
 



Das im Jahr 2014 über ein vom Landesverband gefördertes Projekt ins Leben gerufene 
„Girls Team“ besteht immer noch und verbessert fleißig sein Können. 
Am Freitags-Training nehmen bis zu 20 Mädchen im Alter von 6 – 10 Jahren teil, einige 
davon vertraten den TuS Esingen schon bei den Kreis- und Bezirksmeisterschaften der 
Schülerinnen C. 
Dieses von vielen Aktiven durch Spenden unterstützte Projekt hat sich für den Verein auf 
jeden Fall gelohnt und es bleibt zu hoffen, dass die Mädchen dabei bleiben und später mal 
im Jugend- und dann im Erwachsenenbereich erfolgreich sein werden. 
 
 
 
Auch in der vergangenen Saison wurde wieder, bereits zum 15. Mal, eine TT-Mini-
Meisterschaft durchgeführt, diese ist Bestandteil der größten bundesweiten Sport- 
Nachwuchswerbeaktion. 
Fast 80 Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren tummelten sich am 16. Januar 2016 in der 
KGST-Halle und es ist zu hoffen, dass einige von ihnen Tischtennis als ihren Sport 
entdecken und dabei bleiben. 
Nahezu alle heute aktiven Jugend- und jüngeren Erwachsenenspieler sind über die Mini-
Meisterschaften zum TT-Sport gekommen. 
 
 
 
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.   
 
 
 
 
 
 

Hans-Jürgen Hilmer 
TT-Spartenleiter 


