Abteilung Tischtennis - Jahresbericht 2021/22
Überblick
Das zweite Jahr unter den von Corona-Maßnahmen geprägten Rahmenbedingungen ist schnell
erzählt. Die Lockdown-Phasen zwangen den Tischtennisverband dazu, die Saison 2020/21
abzubrechen, und es erfolgte keine Wertung sämtlicher Spielklassen. Somit gab es keine Auf- und
Abstiege. Auch die darauffolgende Saison 2021/22 wurde im Dezember unterbrochen, und es wird
im Frühjahr 2022 lediglich bei den Aktiven die Vorrunde und bei der Jugend ein Teil der Rückrunde
zu Ende gespielt. Dies ermöglicht zumindest eine Wertung und die Festlegung von Auf- und
Absteigern. Nach aktuellem Stand betrifft dies jedoch keine unserer aktiven Mannschaften. Eventuell
haben aber ein oder zwei Jugendmannschaften die Möglichkeit zum Aufstieg.
Aufgrund der sich ständig ändernden Rahmenbedingungen lässt sich jedoch bedauerlicherweise
feststellen, dass ein hohes Maß an Verunsicherung und Frustration auch bei den Sportlern
angekommen ist. Eine weitere Konsequenz ist, dass die Trainingsbeteiligung der Aktiven deutlich
gesunken ist, was aber auch mit der fehlenden Herausforderung im Wettkampf zusammenhängt.
Dennoch konnten wir vor allem unseren Jugendlichen ein attraktives Angebot machen und auch
etwas Zuwachs in diesem Bereich verzeichnen.
Hierfür danken wir vor allem unserem Jugendtrainierteam mit Steffen und Jens Wächter, Bastian
Rittmann und Matthias Rümmele. Sie haben über die gesamte Zeit mit neuen Ideen und viel
Abwechslung die Motivation der Jugendlichen aufrechterhalten!
Parallel zu den Bereichen Jugend und Aktive pflegt die Tischtennisabteilung eine Hobbygruppe für
Freizeitspieler, die Spaß am Tischtennissport haben, aber keine Ambitionen haben, im Wettkampf
mit anderen Vereinen anzutreten. Vor ein paar Jahren hat die Leitung dieser Hobbygruppe unser
Sportfreund Hans Hussak übernommen. Wir freuen uns, dass hier regelmäßig an Montagabenden
eine sehr harmonische Kameradschaft gepflegt wird und eine weitere Plattform für das Tischtennis
fortbesteht.

Jahresabschluss 2021 der Jugend
Zum Abschluss des Jahres 2021 führten unsere Jugendleiter einige Veranstaltungen für unsere
Jugendlichen, teilweise zusammen mit ihren Eltern, durch:
- ein Ausflug zum Bowling mit anschließendem Abendessen,
- ein Doppelturnier, bei dem ein Jugendlicher zusammen mit einem Elternteil ein Team bildete,
- eine Weihnachtsfeier, bei der die Jugendlichen gemeinsam mit ihren Eltern an raffiniert
präparierten Tischtennistischen ihr Geschick testen konnten.
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 die Trophäe, einen großen Schokonikolaus,
stolz entgegengenommen. Herzlichen Glückwunsch!

Die Mannschaften der Aktiven
Für die Tischtennis-Saison 2021/22 konnten wir, in Zusammenarbeit mit dem Hauptverein, mit der
Firma Danz Küchen aus Ditzingen einen Trikot-Sponsor für die nächsten Jahre auftun, die zusätzlich
zu unserem langjährigen Sponsor, der Firma Helukabel aus Hemmingen, nun mit ihrem Logo auf
unseren Wettkampfshirts zu sehen ist. Dies ergab den erfreulichen Nebeneffekt, dass die Herrenund unsere Damenmannschaft ein aktuelles Mannschaftsfoto machten:

Besenwanderung 2021
Die Vorzeichen standen zunächst nicht gut, doch just zu jenem Sonntag bescherte uns Petrus einen
milden und trockenen Herbsttag. So waren wir dann sieben motivierte Wanderer pünktlich am
vereinbarten Treffpunkt in Tamm und liefen gen Westen. Ehe wir das Enztal erreichten, konnten wir
uns am Schellenhof nochmals stärken. Nach insgesamt zwölf Kilometern teilweise strammen
Schrittes erreichten wir den gemütlichen Besa em Städtle von Bietigheim, wo uns Familie Muck ihre
besten Speisen und Getränke offerierte. Den ersten Toast widmeten wir den gesundheitlich
verhinderten, doch sonst getreuen Mitwanderern mit den besten Wünschen für eine baldige
Genesung!

Termine 2022
2021 wurde die Tischtennisabteilung 75 Jahre alt. Nachdem sämtliche Feierlichkeiten vergangenes
Jahr entfielen, werden wir diese nun nachholen. Am 21. Mai 2022 laden wir ein zu einem Fest in und
vor der Konrad-Kocher-Sporthalle. Hierzu wurden viele ehemalige Tischtennisspieler der TSF
Ditzingen eingeladen, um sich in einem Freundschaftsturnier sportlich zu betätigen und zusammen
an die gemeinsame Zeit zu erinnern. Auch alle Freunde der Tischtennisabteilung, alle Familien und
alle Interessierten sind hierzu herzlich eingeladen!
18. Mai 2022
21. Mai 2022
2. Juli 2022
10. September 2022
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Fest zum 75jährigen Abteilungsjubiläum
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