
TTC Waldniel Nachwuchsinformationsschreiben bezüglich der neuen 

kommenden Meisterschaftssaison 
 

Lieber TTC Nachwuchs, 
 
im April endete die letzt Jugend-Meisterschaftssaison. Dies bedeutet für uns, dass bereits jetzt 
die Planungen für die neue Saison losgehen. Diese beginnt zwar erst eine Woche nach den 
Sommerferien, sprich Ende August, jedoch müssen die Mannschaften und deren Spieler 
bereits im Juni an den Verband gemeldet werden. 
Da die meisten von euch bisher nur Mittwochs und/oder Donnerstags zum Training kommen 
und noch keinerlei Meisterschaftsspiele absolviert haben, erkläre ich euch kurz den Ablauf 
einer Meisterschaftssaison: 
 
Bis Juni werden die Mannschaften zusammengestellt. Diese bestehen aus drei oder vier 
Mitgliedern, je nachdem in welcher Alterklasse ihr spielt. Hier eine kleine Übersicht: 
 
B-Schüler/innen: Kinder bis 12 Jahre, eine Mannschaft besteht aus drei Spielern (hier drei 
Einzel pro Spieler und ein Doppel) 
Schüler/innen: Kinder bis 14 Jahre, eine Mannschaft besteht aus vier Spielern 
Jungen/Mädchen: Jugendliche bis 18 Jahre, eine Mannschaft besteht aus vier Spielern 
 
In jeder Alterklasse gibt es zudem unterschiedlich starke Ligen, die aus circa 8-10 
Mannschaften bestehen. Ihr werdet, egal in welcher Mannschaft ihr spielt, in den untersten 
Ligen starten. Eure Gegner werden also in etwa eure Spielstärke haben. Durch das 
Gewinnen von Meisterschaftsspielen und einer guten Platzierung in der Tabelle kann eine 
Mannschaft am Ende einer Saison in eine stärkere Liga aufsteigen. Die Saison startet etwa 
eine Woche nach den Sommerferien 
 
Es geht los - Wie sieht so ein Meisterschaftsspiel überhaupt aus? 
 
In der ersten Woche nach den Sommerferien bekommt ihr zu allererst ein Trikot unseres 
Vereins. Dieses tragt ihr von da an bei euren Meisterschaftsspielen. 
Die Meisterschaftsspiele finden Samstag Nachmittags statt. Bei Heimspielen (werden in der 
Grundschulhalle Sechs Linden ausgetragen)  ist der Treffpunkt auf 13:45 Uhr festgelegt, um 
14:30 Uhr beginnt das Spiel gegen die Auswärtsmannschaft. Zeit genug also, um vorher 
Platten aufzubauen und sich warm zu spielen.  
Auch die Auswärtsspiele beginnen meist zwischen 14:00 und 15:30 Uhr, zu diesen trifft sich 
die Mannschaft eine Stunde vor Spielbeginn an der Halle Dülkener Straße.  
Sowohl zu Heim- als auch zu Auswärtsspielen organisiert der TTC einen Betreuer (Spieler 
aus Erwachsenenmannschaften), der euch coacht, beim auf/abbauen hilft und euch zu 
auswärtigen Turnhallen fährt. Damit die Spieldauer eines Meisterschaftsspieles einigermaßen 
berechenbar ist, werden insgesamt zehn einzelne Spiele absolviert. Diese bestehen aus zwei 
Doppeln und zwei Einzeln pro Spieler. Ein gesamtes Meisterschaftsspiel dauert maximal zwei 
Stunden.  
 
Da eine Liga aus etwa 8-10 Mannschaften besteht, habt ihr sowohl in der Hinrunde 

(August/September bis November) als auch in der Rückrunde (Januar bis April) jeweils 7-9 

Meisterschaftsspiele. In einer gesamten Saison sind es also 14-18 Samstage, an denen ihr 
zwischen 13:00 und 17:00 Uhr Tischtennis gegen andere Mannschaften aus anderen Vereinen 
der Umgebung spielt. 
 



Was bedeutet es für mich in einer Mannschaft zu spielen? 

 
Wie beim Training, steht auch bei den Meisterschaftsspielen der Spaß an allererster Stelle. 
Dabei könnt ihr eure erlernten und verbesserten Fähigkeiten auch gegen Gleichaltrige aus 
anderen Vereinen testen. Dies sorgt vor allem für eine unterhaltsame Abwechslung 
gegenüber dem Training, bei dem ihr schließlich immer gegen eure Vereinskameraden spielt. 
Diese Abwechslung macht euch auch automatisch besser, da ihr dazulernt, wie man effektiver 
gegen andere Spielstile agiert und auch von den erwachsenen Betreuern gut beraten werdet 
sowie den ein oder anderen Tipp behalten könnt. 
Im Idealfall spielt eine Mannschaft auch die ganze Saison über und in allen Spielen mit den 

gleichen Leuten zusammen. Dies sorgt für ein festes Zugehörigkeitsgefühl und vor allem 
für ein gegenseitiges Interesse an dem Ausgang der Spiele euere Mannschaftskollegen. 
Auch wenn im Einzel jeder für sich spielt, werden nach den gespielten Matches doch alle 
Punkte zusammengerechnet, wodurch die gesamte Mannschaftsleistung zählt und ihr euch 
gemeinsam über ein gewonnen Meisterschaftsspiel freuen könnt. 
Durch eure Zusage, fest in einer Mannschaft spielen zu wollen, tragt ihr allerdings auch eine 
Verantwortung gegenüber euren Teamkameraden und dem Verein. Dies bedeutet, dass ihr 
zu möglichst jedem Meisterschaftsspiel einsatzbereit und motiviert sein solltet. Was 
wiederum heißt, dass während der Saisonzeit Samstag Nachmittags Tischtennis auf dem 
Programm steht. Ihr werdet aber schnell merken, dass es viel Spaß machen wird, diese Spiele 
mit einer konstanten Mannschaft zu bestreiten. Dadurch lernt ihr euch zusätzlich besser 
kennen und freut euch auch über die Siege eurer Mannschaftskollegen. 
Falls ihr einmal krank seid oder beispielsweise die Großeltern ihren Geburtstag an einem 
Spieltag feiern, ist das aber kein Problem. Dann wird für einen Ersatzmann gesorgt oder das 
Spiel auf einen anderen Tag gelegt, dafür müsst ihr lediglich reichzeitig Bescheid geben. 
Dies sollte jedoch nur eine Ausnahme bilden, da es wirklich wichtig ist, dass ihr so oft wie 
möglich spielt. Nicht nur für eure Mannschaftskameraden, sondern auch für den Verein, da 
wir schließlich daran interessiert sind, dass ihr alle schönen Aspekte des Sport kennenlernt. 
Und das Spielen in einer Mannschaft macht mit Abstand am meisten Spaß. Es gibt schließlich 
nichts aufregenderes als sich gemeinsam zu freuen oder sich gemeinsam zu ärgern - das 
schweißt zusammen! Zusätzlich muss der Verein eine Geldstrafe zahlen, wenn eine 
Mannschaft unvollständig antritt. 
Ihr bekommt den Spielplan mit allen Spieldaten direkt in der ersten Trainingswoche nach den 
Sommerferien. Dadurch wisst ihr bereits weit im Voraus, an welchen Samstagen ihr 
Tischtennisspiele habt. 
Eure Eltern erhalten ein ähnliches Schreiben wie ihr und wir bitten euch darum, ihnen dieses 
zu geben. Unterhaltet euch bitte mit ihnen über die kommende Meisterschaftssaison und 
entscheidet dann zusammen, ob das etwas für euch ist. 
Wie ihr, habe auch ich mit ca. zehn Jahren angefangen Tischtennis zu spielen und kann euch 
aus eigener Erfahrung sagen, dass vor allem die Meisterschaftsspiele und meine 
Teamkameraden mich so lange schon an diesen Sport fesseln. Ich habe die Hoffnung, dass 
euch das genauso ergehen wird. 
Falls Ihr Fragen habt, könnt ihr eure Trainer aufsuchen oder mich jederzeit beim Training 
ansprechen bzw. anderweitig kontaktieren (Handy, E-Mail). 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Dirk Willemsen - Presse- und Jugendwart 
 
E-Mail: dirk.willemsen.1988@freenet.de / Telefon: 0157 54184987 


