
Bericht der Tischtennis-Sparte zur Jahreshauptversammlung 2017 
 

 
 

Die TT-Sparte des TuS Esingen war auch im vergangenen Jahr noch eine der größten 
TT-Abteilungen des Landes Schleswig-Holstein. 
Allerdings haben auch wir mit rückgängigen Mitgliederzahlen zu kämpfen, besonders im 
Jugendbereich. Dagegen wird mit verschiedenen Aktionen angekämpft. 
 
Bei landes- und bundesweit rückläufigen Sportler-Zahlen nahmen bei uns immerhin16 
Mannschaften (5 Jugend-, 3 Damen- und 8 Herren-Mannschaften) am Spielbetrieb teil.  
Zu den Hochzeiten der Sparte vor ca. 6 Jahren waren es mal 22 Mannschaften gewesen. 
 
In der vergangenen Saison gelang es wieder recht gut, die älteren Jugendspieler/-innen 
(ab ca. 15 Jahre) an den Erwachsenenspielbetrieb heran zu führen, was seit einigen 
Jahren durch eine sog. Doppelspielberechtigung möglich ist.  
Alle Jugendspieler sind sportlich zumeist eine Verstärkung in ihren Mannschaften und das 
Zusammenwirken von Routine/Erfahrung und jugendlichem Elan und Dynamik 
funktioniert sehr gut. 
 
 
Bei aller breitensportlichen Ausrichtung gab es aber auch in der vergangenen Saison 
einige tolle sportliche Erfolge zu verzeichnen: 
 
Die 1. Damen-Mannschaft spielt in der Verbands-Oberliga, der zweihöchsten Spielklasse 
Norddeutschlands. 
Aufgrund von Verletzungen und studienbedingter Abwesenheit wird die junge Mannschaft 
diese Liga aber nicht halten können und absteigen. 
Auch in der kommenden Saison wird die Mannschaft durch die Berufsausbildung einiger 
Spielerinnen weiter geschwächt, sodass man schauen muss, ob sich die Mannschaft 
überhaupt halten lässt. 
 
Die in die Landesliga aufgestiegene 1. Herren-Mannschaft hält sich dort beachtlich auf 
einem guten Platz im Mittelfeld und hat mit dem Abstieg nichts mehr zu tun. 
 
 
Erfolgreichster Einzelsportler ist derzeit der 15-jährige Jannik Billigmann. 
Er gewann die Bezirksrangliste der Schüler A und errang bei der Landesrangliste einen 
tollen 7. Platz. 
 
Im Bereich der Schülerinnen C (Jg. 2006/jünger) wächst wieder ein großes Talent heran: 
Die 9-jährige – aus dem 2014 ins Leben gerufenen „Girls Team“ hervorgegangene –  
Maria KARDON belegte beiden Landesmeisterschaften im Doppel einen tollen 3. Platz 
und wurde unlängst in den Perspektivkader des TTVSH berufen. 
 
Die ebenfalls aus dem „Girls Team“ stammende 10-jährige Laura SCHULTZ wurde Kreis- 
und auch Bezirksmeisterin bei den Schülerinnen C sowie Kreismeisterin im Doppel. 
 
Auch auf Kreis- und Bezirksebene konnten sowohl im Erwachsenen- als auch im 
Jugendbereich viele weitere gute Platzierungen erzielt werden. 
 



Der Seniorenbereich der TT-Sparte ist ebenfalls sehr aktiv, das zeigt, dass man den TT-
Sport bis ins hohe Alter betreiben und dort noch gute Leistungen zeigen kann. 
 
 
In der KGST-Halle wurden wieder drei Senioren-Kreisranglisten mit ca. 120 Teilnehmern, 
sowie 4 Jugend-Kreisranglisten mit ca. 200 Teilnehmern durchgeführt. 
 
Auch in der vergangenen Saison wurde bereits zum 16. Mal wieder eine TT-Mini-
Meisterschaft durchgeführt, bei dieser handelt es sich um die größte bundesweite 
Nachwuchswerbeaktion im Sport. 
Über 60 Kinder im Alter von 6 – 12 Jahren tummelten sich am 14. Januar in der KGST-
Halle und es ist zu hoffen, dass einige von ihnen Tischtennis als ihren Sport entdecken 
und ihr Können verbessern möchten. 
Nahezu alle heute aktiven Jugend- und jüngeren Erwachsenenspieler sind über die Mini-
Meisterschaft zum TT gekommen. 
 
 
Auf der kürzlich durchgeführten – leider schlecht besuchten – Jahreshauptversammlung 
der TT-Sparte wurde das Jugendwarte-Team unter Führung von Renate Hilmer 
wiedergewählt, dazu gehören noch mit Patrick Hinz und Daniel Kölbl zwei junge Männer 
aus dem eigenen TT-Nachwuchs. 
Ebenso wiedergewählt wurden die Sportwartin Christina Nieschalk und der Seniorenwart 
Lutz Wagner.  
 
 
In der kommenden Saison gilt es nun, den Jugendbereich weiterhin engagiert zu 
unterstützen, damit die TT-Sparte des TuS Esingen weiter mit positiven Nachrichten 
aufwarten und dem allgemeinen Negativtrend trotzen kann.   
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