
Bericht der TT-Sparte zur Jahreshauptversammlung 2020  
 

 
Ein weiteres Jahr unserer lebendigen TT-Sparte ist vorbei und es ist wieder an der Zeit, 
Bilanz zu ziehen. 
 
Die TT-Sparte des TuS Esingen war auch im vergangenen Jahr trotz weiter leicht zurück 
gehender Aktivenzahlen im Erwachsenenbereich noch immer eine der größten TT-
Abteilungen 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 16 Mannschaften  
(4 Jugend-, 4 Damen- und 8 Herren-Mannschaften) am Spielbetrieb teil, ein Rückgang 
von 3 Mannschaften zur Vorsaison. 
Besonders stark schlägt regelmäßig zu Buche, dass Spieler/innen durch die nach dem 
Schulabschluss beginnende Berufsausbildung bzw. das Studium oder durch Auslands-
aufenthalt nicht mehr weiter TT im TuS Esingen spielen (können). 
 
Das leistungssportliche Aushängeschild der TT-Sparte ist, wie schon in den zurück-
liegenden Jahren, der Damen- und Schülerinnen-Bereich. 
Die 1. Damen-Mannschaft spielt in der Verbandsliga, der höchsten Spielklasse in 
Schleswig-Holstein und belegt dort einen unteren Mittelfeldplatz. 
 
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 15 Mädchen im Alter von 6 – 12 Jahren teil. 
Sechs Mädchen aus dem Girls-Team schafften es, sich bis zur Landesmeisterschaft ihrer 
Altersklasse zu qualifizieren. 
 
Insgesamt 4 Schülerinnen aus dem Girls Team sind mittlerweile in den sog. 
„Perspektivkader“ des Tischtennis-Verbandes Schleswig-Holstein (TTVSH) 
aufgenommen worden und werden dort gesondert gefördert. 
 
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. 
 
Leider haben wir im Winter 2 B-Schülerinnen (neue Bezeichnung Mädchen 13) an den 
MTV Horst/Kreis Steinburg verloren, die dort eine neue Herausforderung suchten.  
 
Auch in der vergangenen Saison wurde wieder, bereits zum 20. Mal, eine TT-Mini-
Meisterschaft durchgeführt, diese ist Bestandteil der größten bundesweiten Sport- 
Nachwuchswerbeaktion. 
Fast 60 Kinder im Alter von 4 – 12 Jahren tummelten sich im November 2019 in der 
KGST-Halle und es ist zu hoffen, dass einige von ihnen Tischtennis als ihren Sport 
entdecken und die angebotenen Trainingszeiten fleißig nutzen. 
Auch der Kreisentscheid wird am 22. März vom TuS Esingen durchgeführt. 
 
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, dem Jugendwarteteam, den 
zahlreichen Trainern, Mannschaftsführern und Helfern für die Unterstützung und das 
gezeigte Engagement.   
 
 
 
 

Hans-Jürgen Hilmer 
TT-Spartenleiter 


