
TTC Waldniel Elterninformationsschreiben bezüglich der kommenden 

Meisterschaftssaison 

 
Liebe Eltern unseres Nachwuchses, 

 

"nach der Saison" ist bekanntlich bei allen Sportarten bereits "vor der neuen Saison" und im 

April/Mai diesen Jahres endet sowohl für die Erwachsenen als auch für alle 

Jugendmannschaften die Meisterschaftssaison. Zwar fangen die Punktspiele der kommenden 

Spielzeit erst wieder direkt nach den Sommerferien an, die Anzahl der Mannschaften und 

deren Spieler muss allerdings bereits bis Anfang Juni an den Westdeutschen Tischtennis 

Verband (WTTV) gemeldet werden. 

Damit das Risiko eines Mannschaftsrückzugs während einer Saison, aufgrund von 

plötzlichem Spielermangel, minimiert wird, möchten wir auch die Eltern stärker über die 

Abläufe innerhalb des Vereins informieren und Sie gerne mit einbeziehen. 

Dafür sei zunächst die Durchführung des Spielbetriebs erklärt: 

 

Die Meisterschaftsspiele finden im Regelfall Samstag Nachmittags statt. Bei Heimspielen 

(werden in der Grundschulhalle Sechs Linden ausgetragen)  ist der Treffpunkt auf 13:45 Uhr 

festgelegt, um 14:30 beginnt der Wettkampf. Zeit genug also, um vorher Platten aufzubauen 

und sich warm zu spielen. Auch die Auswärtsspiele beginnen meist zwischen 14:00 und 15:30 

Uhr, dort wird sich eine Stunde vor Spielbeginn an der Halle Dülkener Straße getroffen. 

Sowohl zu Heim- als auch zu Auswärtsspielen organisiert der TTC einen Betreuer (Spieler 

aus Erwachsenenmannschaften), der die Jugendlichen coacht, ihnen beim auf/abbauen hilft 

und sie 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. Natürlich sind alle Eltern gerne dazu eingeladen, sich die 

Spiele ihrer Kinder mit anzusehen. 

Der Spielbetrieb in den Jugendklassen setzt sich aus drei Alterklassen zusammen, die 

nochmals aus Klassen unterschiedlicher Spielstärken bestehen: 

 

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 

 

Damit die Kinder gegen etwa gleichstarke Kontrahenten antreten, starten sie gewöhnlich in 

den untersten Klassen. Eine Liga besteht meist aus 8-10 Mannschaften, die alle aus dem 

Tischtennis Kreis Mönchengladbach kommen. Gespielt werden eine Hin- (September - 

November) und Rückrunde (Januar- April). Das Training findet, wie immer mit Ausnahmen 

der Schulferien, ganzjährig statt. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Was bedeutet es für mein Kind in einer Mannschaft zu spielen und am 

regelmäßigen Spielbetrieb teilzunehmen? 
 

Die Spiele dienen nicht nur dazu, die im Training erarbeiteten Fähigkeiten nun auch gegen 

andere Spieler anderer Vereine zu prüfen und sich mit Gleichaltrigen zu messen, sondern 

sollen vor allem Spaß machen und mehr Begeisterung für den Sport entfachen. Des Weiteren 

fördert der Mannschaftssport vor allem die Teamfähigkeit eines jeden Einzelnen, denn knappe 

Siege oder Niederlagen schweißen eine Mannschaft immer eng zusammen und wecken den 

Willen, besser zu werden. 

Mit der Zusage in einer Mannschaft spielen zu wollen, geht allerdings auch die 

Verpflichtung einher, an besagten sieben bis neun Samstagen pro Halbserie zwischen 13:00 

und 17:00 Uhr ca. drei Stunden mit seinen Mannschaftskollegen anzutreten. 

In den letzten Jahren hat die Bereitschaft, diese Verpflichtung einzugehen, leider bei vielen 

Jugendlichen nachgelassen. Wir können selber nur abschätzen, woran genau dies liegt 

(vermehrt Ganztagsschulen, andere Interessen als Sport, vermehrtes Interesse an 

Konsolen/Computer etc.). Hoffen aber, in Zukunft wieder vermehrt Jugendliche zum 

Meisterschaftsspielbetrieb bewegen zu können. Deshalb zählen wir auch auf Ihre 

Unterstützung für ihre/n Tochter/Sohn. Vielleicht benötigt es manchmal nur ein wenig 

Ermutigung seitens der Eltern, sich anfangs auf diese Verpflichtung einzulassen. 

Normalerweise kommt der Spaß am Wettkampf und das Mannschafszugehörigkeitsgefühl 

dann ganz von allein innerhalb der Saison. 

Es kann natürlich immer mal sein, dass jemand krank ist, die Großeltern Geburtstag feiern 

oder etwas Ungeplantes dazwischen kommt. Dann wird für einen Ersatzmann gesorgt oder 

das Spiel auf einen anderen Termin gelegt. Dies sollte jedoch nur die Ausnahme sein und 

frühzeitig an unseren Jugendorganisator Dirk Willemsen (Infos s.u.) mitgeteilt werden. Die 

verhindert, dass keine Mannschaft unvollständig antritt. Denn dies hätte zur Folge, dass dem 

Gegner direkt drei Punkte (Doppel + zwei Einzel) geschenkt werden und zieht auch eine 

Ordnungsstrafe für den Verein nach sich. 

Der Spielplan für die jeweilige Halbserie steht bereits frühzeitig fest und wird allen 

Jugendlichen in der ersten Trainingswoche nach den Sommerferien ausgehändigt. 

Terminkollisionen sind also frühzeitig erkennbar und sollten vermieden werden. Jeder 

Mannschaftsspieler erhält zudem mit Saisonbeginn das aktuelle Trikot des TTCs. 

Traditionell findet eine Woche vor unserer Jahreshauptversammlung (meist Ende Mai) die 

Jugendvollversammlung beim Training statt, bei welcher Fragen bezüglich der kommenden 

Saison beantwortet werden und Mannschaften gebildet werden können. Natürlich sind auch 

Sie dazu eingeladen an diesem Trainingsabend vorbeizuschauen, damit wir Ihre Fragen 

beantworten können. Den Termin erfahren sie frühzeitig über Ihre Kinder. 

Wir bitten Sie darum, dass Sie, nach dem Lesen dieses Infobriefes, das Gespräch mit ihrem 

Nachwuchs bezüglich der erklärten Thematik suchen. Falls das Interesse und die Bereitschaft 

in einer Mannschaft zu spielen besteht, bitte ich Sie zusätzlich spätestens bis zum Zeitpunkt 

der Jugendversammlung das beigefügte Dokument samt Unterschriften entweder unseren 

Trainern Klaus Heister, Christoph Voss sowie Dieter Arbeiter oder Dirk Willemsen 

zukommen zu lassen. Dies würde unsere Planung für die nächsten Spielzeiten erheblich 

vereinfachen.  

Für Rückfragen stehen sowohl die Trainer als auch ich natürlich immer gerne zur Verfügung. 

 

Mit sportlichen Grüßen 

Dirk Willemsen 

Presse- und Jugendwart 

E-Mail: dirk.willemsen.1988@freenet.de 

Telefon: 0157 54184987 



 

Bestätigung zur regelmäßigen Teilnahme an Meisterschaftsspielen 
 

 

Wir bestätigen, dass mein/e Sohn/Tochter________________________ gerne 

am regelmäßigen Mannschaftsspielbetrieb des TTC Waldniels in der 

kommenden Saison teilnehmen möchte. Durch unserer beider Unterschriften 

bescheinigen wir unser Verständnis dafür, dass dies auch eine Verpflichtung 

gegenüber dem Verein und vor allem gegenüber den Mannschaftskameraden ist.  

 

Ort, Datum: ________________________________________________ 

 

Unterschrift Erziehungsberechtigter:____________________________ 

 

Unterschrift Spieler: _________________________________________ 
  


