
Bericht des Jugendleiters der Tischtennisabteilung 

zur Jahreshauptversammlung des SV „Germania“ Adelsheim 

am Mittwoch, den 29.03.2017 im Sportheim Adelsheim 

 

In der Schüler- und Jugendabteilung trainieren mehr oder weniger ca. 30 Kinder. Manche TT-

Vereine wünschten sich so einen Zuspruch. Jedoch hat die große Anzahl auch einen Haken: 

die individuelle Betreuung bleibt dann oftmals auf der Strecke. Es wäre wünschenswert, wenn 

in Zukunft aktive Spieler aus dem Herrenbereich sich ab 19.30 Uhr so ca. 15-20 Minuten den 

besten Jugendlichen stellen würden. 

In der laufenden Runde, die kurz vor dem Abschluss steht, nimmt die Jugend I den 4. Platz in 

der Bezirksliga Ost und die Jugend II den 2. Platz in der Kreisliga Buchen ein.  

Die Schüler I, die am kommenden Freitag ihr letztes Spiel haben, belegen z.Zt. den 1. Platz 

und die Schüler II den 4. Platz in der Kreisliga Buchen. 

Bei den Bezirksmeisterschaften in Höpfingen konnten nicht alle Erwartungen erfüllt werden, 

sei es, dass einige Leistungsträger krank waren oder an anderen Aktivitäten teilnahmen. So 

konnte sich lediglich, wie schon erwähnt, der erst 16-jährige Nikolai Ruff in der Herrenklasse 

A im Einzel und im Doppel in die Siegerliste eintragen. 

Bei den Mädchen U18 setzte sich Marika Rauch als Bezirksmeisterin 2016 durch. 

Die Ranglistenspiele des Bezirks Buchen am 05. März 2017 in Hainstadt ergaben folgende 

Qualifikationsplätze für die Regionalrangliste Nordbaden in Hemsbach/Bergstraße: 

Es starten am Samstag den 01.04 2017 bei U13 Robin Ruff und Micha Schmitt bei den Jun-

gen und Angelina Maximov und Zahide Akdere bei den Mädchen. Am Sonntag, den 

02.04.2017 spielen bei U18 Nikolai Ruff bei den Jungen und Michelle Eckstein bei den Mäd-

chen. 

Ebenfalls am Sonntag den 02.04.2017 findet der TT-Mini-Kreisentscheid in Hardheim statt. 

Auch hier müssen Betreuer vor Ort sein. Alexander Eckstein und ich werden deshalb das gan-

ze Wochenende unterwegs sein. Man sieht also: Erfolge kommen nicht von ungefähr. 

Mit diesem Bericht werde ich mich am Ende der Saison nach 20 Jahren und auch aus gesund-

heitlichen Gründen aus dem operativen Geschäft als Jugendleiter zurückziehen. 

Zum Schluss allen, die mir bei meiner Arbeit geholfen haben – und vor allem unserem Abtei-

lungsleiter Alexander Eckstein – von uns allen ein „Herzliches Dankeschön“. Alex hat neben 

seinen Aufgaben als Abteilungsleiter und Verbindungsmann zum Gesamtverein, wo viele 

Veranstaltungen organisiert werden mussten, und dazu noch als Spieler der zweiten Herren-

mannschaft mir auch noch beim Jugendtraining und als Betreuer im Mädchenbereich sehr 

geholfen. 

Meine Bitte an alle, insbesondere in der TT-Abteilung: Unterstützt Alexander in allen Berei-

chen und nehmt ihm an Arbeit so viel wie möglich ab, damit er uns noch lange erhalten bleibt. 

Jugendleiter 

(Heinz Kniesner) 



 


