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Bericht der Sektion Tischtennis über das Jahr 2009 
 
Wie bereits im Jahr 2008 erfolgreich begonnen, konnten auch in diesem Jahr wieder viele Kinder zum TT- 
Training gebracht werden. Auf Grund der von der Sport Union Horn durchgeführten Vereinspräsentation 
konnten wieder einige Kinder zum Tischtennis bewegt werden. 
Heuer nahmen erstmals Kinder, die den TT-Sport seit der Einführung des Jugendtrainings im Jahr 2007 in 
der Sektion erlernt haben, an niederösterreichweiten Meisterschaften teil. 
So konnten in den Bewerben U13 und U15 schon erste Erfolge gefeiert werden. 
Auch bei den Jugendbewerben in der Umgebung konnten die jungen Teilnehmer schon beachtliche Erfolge 
feiern und somit die Stadt Horn würdig vertreten. 
 
Weiters hat sich die im Jahr 2008 neu gebildete Mannschaft Union Uniqa Horn 5 im vorderen 
Tabellendrittel festgesetzt. In dieser Mannschaft spielen zurzeit sehr erfolgreich zwei Jugendspieler aus dem 
eigenen Nachwuchsbereich. 
 
Somit sind wir schon bei der allgemeinen Klasse. 
 
Die Oberligamannschaft UNION RAIBA HORN 1 hat sich heuer noch stärker präsentiert und befindet sich 
auf Platz 6. Mit Pleßl und Schmutzenhofer sind nicht nur zwei sehr engagierte Jugendtrainer am Werk, 
sondern die beiden zeigen auch noch genug Trainingseinsatz, um in der Oberliga gut mithalten zu können. 
Leider lief es für UNION SPARKASSE  HORN 2 nicht so gut. Dennoch konnte in der abgelaufenen Saison 
der Klassenerhalt in der Unterliga geschafft werden. Aber auch in der laufenden Saison 2009/2010 muss 
noch fleißig gekämpft werden. 
Auf Grund des Abstiegs von Volksbank Horn 4 und dem gleichzeitigen Aufstieg von Ford Lehr Horn 3 
konnten die Spieler wieder in ihren Klassen spielen – es wurden also nur die Mannschaftsnamen getauscht. 
Trotz der zweiten Chance, die  UNION VOLKSBANK  HORN  3 durch diese Umbenennung erhalten hatte, 
kämpfen die drei Herren in der 1. Klasse Nord/Mitte mehr denn je gegen den Abstieg. Heuer wird es aber 
aus den eigenen Reihen keine Schützenhilfe mehr geben. 
Wie oben beschrieben, darf UNION FORD LEHR HORN 4 weiter in der 2. Klasse Nord/Mitte spielen. 
Der in der Saison 2008/2009 errungene Meistertitel wurde natürlich beim Handballheurigen, auch mit 
Unterstützung der Gemeinde, kräftig gefeiert. 
Durch die Erfahrung des ersten Meisterschaftsjahres reifer, präsentierte sich die seit 2008 bestehende 
Mannschaft von UNION UNIQA HORN 5 sehr stark. Die Mannschaft, bestehend aus ehemaligen 
Hobbyspielern und  Spielern aus dem Jugendkader, wird von Jahr zu Jahr stärker. Eine besondere Freude 
haben die Jugendtrainer, wenn Eigenbauspieler in dieser „Integrationsmannschaft“ Fuß fassen und die eine 
oder andere Partie für sich entscheiden. 
 
Natürlich konnten wir heuer auch wieder unser traditionelles Turnier um den Ehrenpreis der 
Stadtgemeinde Horn durchführen. Hier darf ich allen Sponsoren für die großzügige Unterstützung zu 
diesen Meisterschaften danken. Alle Sponsoren sind wie immer auf der Homepage aufgelistet. 
Auf Grund einiger negativer Rückmeldungen verlegte Reinhard Pleßl den Termin wieder auf einen Freitag. 
Den Herrenbewerb konnte Günter Kaufmann vor Peter Schmutzenhofer und den beiden Drittplatzierten 
Reinhard Pleßl und Walter Seper für sich entscheiden. 
Ein erstmals ausgetragener Seniorenbewerb fand großen Anklang und wurde durch Peter Blaim gewonnen. 
Im Hobbybereich versuchte man heuer über die Gemeindegrenzen hinweg Spieler zur Teilnahme zu 
bewegen. Dies gelang auch und so konnten fast 20 Teilnehmer für die beiden Hobbybewerbe begrüßt 
werden. Die Titel holten sich Anton Wagner und Christian Lang. 
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Erreichte Ziele und neues für das Jahr 2010: 
 
Gerade im Jugendbereich konnten die gesetzten Ziele erreicht werden. Auf Grund der genauen Einteilung 
der Trainer für das Jugendtraining sind für die 18-24 Kinder nun 4-5 Trainer in der Halle anwesend. Somit 
ist ein gezieltes Aufbautraining von „Anfänger“ bis „Fortgeschrittene“ möglich. Dieses Training ist aber nur 
dank des Einsatzes aller Vereinsspieler und Hobbyspieler möglich. 
Die Trainer versuchen zum einen mit Fortbildungskursen ihr Wissen zu erweitern und zum anderen mit 
technischen Hilfsmitteln das Jugendtraining so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten. 
 
In der Öffentlichkeitsarbeit pflegt man nun schon seit Jahren eine enge Zusammenarbeit mit der NÖN und 
den Bezirksblättern, um den TT-Sport auch über die Bezirksstadt hinweg bekannt werden zu lassen. Zu 
dieser Steigerung tragen auch die Hobbyturniere und die Homepage der Sektion Tischtennis bei. 
 
Als großes Ziel für das neue Jahr kann wohl die noch stärkere Einbindung der Vereinsspieler in den 
Jugendbereich angesehen werden. Auch die mögliche Auswertung des Jugendtrainings in zwei Gruppen, 
nämlich „Fortgeschrittene“ und „Anfänger“, sollte ein großes Thema sein. 
Hier geht es allerdings darum, die Finanzierung auf die Beine zu stellen. 
 
Genauso wird versucht, auch für die vielen neuen Hobbyspieler geeignete Trainingsmöglichkeiten (mehr 
Termine zu günstigeren Konditionen) zu schaffen. 
 
Alles in allem blickt die Sektion Tischtennis auf ein erfolgreiches Jahr 2009 zurück und freut sich schon auf 
die Herausforderung des neuen Jahres. Einzelheiten und neueste Informationen können, wie immer, von der 
Homepage WWW.TISCHTENNISHORN.AT entnommen werden. 
 
 
Die Sektion Tischtennis wünscht allen ein gutes und erfolgreiches Jahr 2010! 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
Reinhard Pleßl 
(Sektionsleiter) 


