Tischtennissaison weiterhin unterbrochen
Auch das Jahr 2022 startet ebenso wie das vergangene Jahr ohne den Verbandsspielbetrieb. Doch
erfreulicherweise kann das Training unter Beachtung der aktuellen Corona-Bestimmungen stattfinden.
Hiermit möchten wir allen danken, die dies möglich machen, aber auch den Teilnehmern, die
verständnisvoll sämtliche Regeln berücksichtigen.
Ende Januar werden die Funktionäre des Tischtennisverbands zusammenkommen und über das
weitere Vorgehen zum Verbandsspielbetrieb sowie über Ranglistenturnier und Meisterschaften
befinden.
(Oliver Wagner)

Jahresabschluss der Jugend
Zum Abschluss des Jahres 2021 hatten unsere Jugendleiter noch einige Veranstaltungen für unsere
Jugendlichen, teilweise zusammen mit ihren Eltern, durchgeführt:
- ein Ausflug zum Bowling mit anschließendem Abendessen
- ein Doppelturnier, bei dem ein Jugendlicher zusammen mit einem Elternteil ein Team bildet

Viel Spaß für Eltern und Kinder beim Doppelturnier

(Quelle: Steffen Wächter)

Siegerehrung des Doppelturniers
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weitere Platzierte

(Quelle: Steffen Wächter)

- eine Weihnachtsfeier, wo die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Eltern an raffiniert präparierten
Tischtennistischen ihr Geschick testen konnten. Wie auf den folgenden Fotos von Oliver Wagner und
Steffen Wächter ersichtlich, wurde hier Tischtennis auf ganz andere Weise gespielt…

… außergewöhnlich und herausfordernd …

… an der Torwand …

… am 3er-Tisch …

… mit zusätzlicher Herausforderung …

… gezieltes Training mit dem Balleimer …

… mit der Mutter …

… mit dem Vater …

… und auch Mäxle mal anders
Zur Weihnachtsfeier eine kurze Zusammenfassung von unserem Jugendspieler Erik Hummel:
Am vorletzten Trainings-Mittwoch fand bei uns die Weihnachtsfeier statt. An verschiedenen Stationen
konnten sich Jugend und Eltern ausprobieren. Für kleine Snacks und Punsch war natürlich auch
gesorgt. Neben viel guter Laune kam der Wettkampf aber auch nicht zu kurz: Im Tischtennis"Torwand"- Wettbewerb konnte man sein Können unter Beweis stellen. Mit 100 erzielten Punkten bei
fünf Versuchen hat Johannes Prosch gewonnen und hat die Trophäe, einen großen Schokonikolaus,
stolz entgegengenommen. Herzlichen Glückwunsch!
Ein wirklich gelungener Abend!

Johannes Prosch gewinnt das TT-Torwandschießen, daneben die Jugendleiter
Steffen und Jens Wächter

