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HORN 
 

Weihnachtsfeier 2008 
 
Liebe junge Tischtennisspieler! 
 
Wir möchten uns bei Euch für den großen Einsatz während der Trainings vielmals bedanken. Neben dem 
Trainerteam, Lester, Peter und Reinhard sind es auch Vereinsspieler, die mit Ihrem Einsatz für Euch in Horn 
bestmögliche Bedingungen schaffen.  
 
Was das abgelaufene Jahr betrifft, konnten wir mit Tobias Berner und Andreas Amsüß zwei weitere Spieler 
für die U13 und U15-Meisterschaften anmelden. 
Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass so viele Jugendliche die Trainings besuchen. Ein Dank an 
alle, die jeden Freitag die Möglichkeit nutzen, den Tischtennissport zu erlernen. Nur durch qualitativ 
hochwertiges Training, auch ohne Tisch, ist es möglich, das Können laufend zu verbessern. 
 
Dadurch, dass manchmal über 20 Jugendliche beim Training anwesend sind, ist vor allem gegenseitige 
Rücksichtnahme besonders wichtig. Es ist klar, dass bei 5 Tischen – mehr gehen in den Turnsaal nicht 
hinein – nicht jeder ständig spielen kann. Für diejenigen, die gerade keine Übung mitmachen, ist es wichtig, 
dass sie entweder selbständig Ballübungen ohne Tisch machen oder dafür sorgen, den Trainingsbetrieb auf 
den anderen Tischen zu unterstützen, indem sie z.B. Bälle aufsammeln. 
Hier zeigt sich auch, wer wirklich Interesse am Tischtennis hat, wer also mit viel Freude, Einsatz und 
Leistungsbereitschaft sein Können verbessern will. Wir Trainer versuchen natürlich diejenigen, die Einsatz 
und Disziplin zeigen, so weit es organisatorisch möglich ist, zu fördern bzw. zu belohnen.  
 
Außerdem ist es bei einer so großen Gruppe natürlich wichtig, dass alle an einem Strang ziehen - ihr seid 
ein großes Team und solltet euch gegenseitig unterstützen! Das Schöne am Tischtennis ist auch, dass man 
die Dinge, die man einmal erlernt hat, nie wieder verlernt. Und je besser euer Spiel wird, umso mehr Freude 
habt ihr daran.  
Ein ganz wichtiger Punkt ist auch die Fairness. Dazu gehört, dass man dem Gegner vor und nach dem Spiel 
die Hand gibt und natürlich auch, dass man im Falle einer Niederlage keine negativen Bemerkungen von 
sich gibt, sondern den Gegnern zum Sieg gratuliert. Dass während dem Spiel der Schläger oder der Tisch 
nicht beschädigt werden sollte, ist genauso selbstverständlich wie ein angemessenes Benehmen während des 
kompletten Spiels. (Hausverstand) 
 
Wie Ihr sicherlich schon bemerkt habt, haben wir das Training nun in 3 Gruppen eingeteilt. In der dritten 
Gruppe wird versucht, die Koordination und die Grundbegriffe der Schlagtechniken zu erlernen. In der 
zweiten Gruppe werden schon die ersten regelmäßigen Übungen gespielt, wobei auch hier die Häufigkeit 
der Ballwechsel noch an erster Stelle steht. In der ersten Gruppe geht es dann schon um Punktgewinne, 
Topspin etc. - eigentlich generell um verschiedene Schnittvarianten. 
 
Besonders lobenswert ist die Bereitschaft von euch, die Aufwärmübungen vollständig und genau 
mitzumachen. Neben dem Effekt des Aufwärmens werden auch hier Kondition, Koordination und 
Beweglichkeit geschult. So wie das Zähne putzen vor dem Schlafen gehen sollte auch in Zukunft vor jedem 
Training und Wettkampf ein Aufwärmprogramm von ca. 10 Min. stehen. 
Ihr werdet sehen, dass auch im Tischtennis die körperliche Fitness ein wichtiger Bestandteil ist.  
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Um sich auch mit Spielern aus anderen Vereinen messen zu können, ist es für die Spieler, die beim Training 
gute Leistungen bringen bzw. gute Fortschritte machen, möglich, sich beim Landesverband NÖTTV 
anzumelden. Nach dieser Anmeldung darf man bei Turnieren bzw. Landesmeisterschaften teilnehmen. 
 
Außerdem wollen wir im nächsten Jahr auch eine interne Rangliste der Jugendspieler erstellen.  
Es wird auch Forderungsspiele geben, das heißt, dass man einen Spieler, der in der Rangliste besser platziert 
ist, fordern kann. Bei einem Sieg nimmt man dann den Rang dieses Spielers ein. 
Der genaue Modus wird noch vom Trainerteam ausgearbeitet. 
 
 
Zum Schluss möchte ich mich nochmals bei allen Spielern für den großartigen Einsatz bedanken! 
 
Abschließend wünsche ich allen frohe Weihnachten und alles Gute für das Jahr 2009! 
 
Im Anhang sind noch wichtige Punkte für die Anmeldung beim NÖTTV zusammengefasst. 
 
 
 
 
Liebe Grüße 
 
 
 
 
Reinhard, Peter und Lester
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Liebe Mitglieder der Sektion Tischtennis! 
 
Um nun neben den Turnieren und Matches in Horn auch niederösterreichweit Turniere bzw. 
Meisterschaftsmatches zu spielen, ist es notwendig, beim NÖTT´V angemeldet zu sein. 
 
Ich möchte hier einige Punkte für so eine Anmeldung beim NÖTTV aufzählen. 
 

 Eigenes Anmeldeformular des NÖTTV (erhältlich bei Pleßl) 
Auf diesem Formular muss der Sektionsleiter und der Spieler/Erziehungsberechtigte 
unterschreiben. 

 Ärztliche Bestätigung für unter 19-jährige (für TT-Sport geeignet) 
Ein Arzt muss die Eignung des Spielers für den TT-Sport bestätigen. 

 Passfoto für den Spielerpass des NÖTTV 
Auf diesem Passfoto darf, entgegen dem vom Führerschein, gelacht werden. 
 
Mit dieser Anmeldung ist es möglich bei Turnieren, welche vom niederösterreichischen 
Tischtennisverband veranstaltet werden, teilzunehmen. Dies sind neben den 
Landesmeisterschaften auch diverse Turniere der einzelnen TT-Vereine. 
Auch bei den zentralen Meisterschaften bzw. bei den Meisterschaften der allgemeinen 
Klasse ist eine Anmeldung zwingend erforderlich. 
Zurzeit ist Union Horn mit zwei Jugendmannschaften – U13 und U15 - im 
niederösterreichischen Verband vertreten. Es gäbe hier aber auch die Möglichkeit im U9 und 
U11-Bereich in der Saison 2009/2010 Fuß zu fassen. 
 
Nähere Informationen diesbezüglich sind von der Homepage WWW.NOETTV.ORG zu 
entnehmen bzw. bei Reinhard Pleßl zu erfragen. 
Rückfragen betreffend Anmeldungen: Reinhard Pleßl: 0664/64 37 554 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Der Sektionsleiter 
 
 
 
 
 
 Reinhard Pleßl 


