Köttmannsdorf, 26. Feb. 2019

Sehr geehrte VereinsvertreterInnen!
Liebe Tischtennisfreunde!
Die dritte Serie der österreichweiten Nachwuchssuperliga männlich fand im Jänner bei
uns in Kärnten (Feldkirchen, Faak am See und Villach) statt. Alle drei Veranstalter (St.
Urban – Gruppen 1 bis 4, St. Paul – Gruppen 5 bis 8 und Faakersee/Velden – Einsteiger
Burschen) erwiesen sich wiederum als sehr gute Ausrichter. So können wir uns bei der
bevorstehenden Terminkonferenz anlässlich der Staatsmeisterschaften in Kapfenberg
berechtigte Hoffnungen auf Zuteilung diverser Veranstaltungen im nächsten Spieljahr
machen. Vielen Dank für die reibungslose Durchführung seitens des Kärntner
Tischtennisverbandes.
Auch aus sportlicher Sicht war das Turnier sehr, sehr erfolgreich – wohl das
erfolgreichste bis dato, eine Vielzahl an guten Platzierungen.
An erster Stelle zu erwähnen ist hier der Sieg des amtierenden Kärntner Meisters
Martin Gutschi in der Gruppe eins und somit stärkster Akteur unter ca. 170 männlichen
Teilnehmern aus ganz Österreich. Der Gesamtsieg in dieser Turnierserie wird Martin
nach einem dritten Platz bei der ersten Veranstaltung im September und einem zweiten
Rang im November in Stockerau wohl nicht mehr zu nehmen sein. Unglaublich wie es ihm
immer wieder gelingt, in entscheidenden Momenten sein Potenzial abrufen zu können.
Weitere Erfolge: Gruppe zwei – Aufstieg von Robbie Privasnik (somit sind bei der
vierten und letzten Station in Linz wiederum drei Jugendliche in Gruppe eins
startberechtigt – auch der sehr spielstarke Tobias Siwetz ist seit langem fixer
Bestandteil der spielstärksten Jugendlichen von Österreich), Gruppe acht – vierter
Rang einer unserer Jüngsten, Marcel Ropp (Marcel hat einen großen Trainingsfleiß und
entwickelt sich stetig nach vor), sowie Platz zehn für den erstmals in der
Leistungsgruppe startberechtigten Kevin Chen (Jahrgang 2010), Einsteiger U13 – Rang
eins unter 22 Teilnehmer durch Paul Nowakowski, ein talentierter, sehr überlegt und
ruhig spielender Jugendlicher vom SC Völkendorf, Einsteiger U15 – dritter Rang durch
Julian Schmittner (U15-1, man wird sehen, ob diese Platzierung für den Aufstieg
reichen wird) bzw. bei den Mädchen Gruppe zwei – erster Platz und somit Aufstieg in
die erste und stärkste Leistungsstufe durch Kiara Segula sowie Mittelfeldplatz und
damit erfreulicherweise neben Kiara Teilnahme bzw. Qualifikation zu dem im Zuge der
österreichischen Staatsmeisterschaften anberaumten Nachwuchs-Top-10-Turnier U15
von Lena Matitz (von 10 Jugendlichen sind somit zwei Teilnehmerinnen aus Kärnten),
Gruppe drei – Sieg für Edina Tihak und daher das nächste Mal erstmals in Gruppe zwei,
Gruppe vier – Aufstieg in Gruppe drei für Leonie Wallner. Obwohl unsere Mitteln
begrenzt sind, gelingen uns glücklicherweise sehr oft diese Erfolge. Herzliche
Gratulation allen Akteuren, aber auch allen Vereinsverantwortlichen, Trainern und

Eltern. Seitens des KTTV werden begleitend und unterstützend weiterhin
Trainingskurse angeboten (neben Trainingsblöcken in den Ferien finden ebenso an
Samstagen, an denen keine Turniere stattfinden, Kurse statt – jeweils zwei Einheiten
pro Tag, Trainerin Branka Pasalic). So hoffen wir, diesen Level halten zu können, obwohl
es uns bewusst ist, dass schon bald ein Generationenwechsel (einige sehr spielstarke
Nachwuchskräfte werden in naher Zukunft altersbedingt ausscheiden) einsetzen wird.
Umso mehr gilt es, in punkto „Nachwuchsarbeit“ alle Kräfte zu bündeln.
Bei den Senioren-Landesmeisterschaften, die wie im Vorjahr wiederum in der Neuen
Mittelschule St. Veit an der Glan abgehalten wurden, konnte nur im Doppel das
Bodensdorfer Duo Horst Schätzer/Werner Ritzinger den Titel erfolgreich verteidigen.
In den anderen Bewerben gab es neue Sieger – 40 plus Werner Ritzinger, 50 plus Fritz
Grud, 60 plus Herbert Kramer und 70 plus (sehr erfreulich, dass heuer dieser Bewerb
nach Jahren wieder ausgetragen werden konnte) Rupert Schnabl. Bedanken möchte ich
mich sehr herzlich bei der GSC Liebenfels als sehr gute Ausrichter des Turnieres. Die
detaillierten Ergebnisse sind auf der KTTV-Homepage ersichtlich.
Die Rückrunde der Mannschaftsmeisterschaft ist voll im Gange. Diesbezüglich wird –
wie bereits im Terminkalender seit Anfang des Spieljahres vermerkt - mitgeteilt, dass
alle Entscheidungsspiele um die Kärntner Meistertitel am Freitag, dem 27. April 2018,
im Vereinstreff St. Veit an der Glan durchgeführt werden. Die Ausschreibung bzw. die
Einladungen folgen zeitgerecht. Die in Betracht kommenden Vereine werden gebeten,
diesen Termin schon jetzt in Vormerk zu nehmen bzw. einzuplanen.
In der Landesliga führt der Herbstmeister St. Urban/ATV weiterhin ohne Punkteverlust die Tabelle an. Der erste Meistertitel wird dem sehr ambitionierten Verein wohl
nicht mehr zu nehmen sein. Die endgültige Entscheidung wird nunmehr am kommenden
Freitag beim Heimspiel (18.30 Uhr – NMS Feldkirchen) gegen den Zweitplatzierten und
Meisterträger der letzten Jahre, ASKÖ Landskron, fallen.
In der 1. Damen-Bundesliga geht für den TTC „CarinthiaWinds“ Villach der Zweikampf
mit Linz–Froschberg AG weiter. Beide Vereine liegen Kopf an Kopf vorne. Die Entscheidung wird wohl erst im direkten Duell Anfang April fallen. Die Mannschaft vom SCO Bodensdorf konnte sich im Abstiegskampf etwas Luft verschaffen und vorerst einmal zwei
Vereine hinter sich lassen.
Hinweis: Am Samstag, dem 16. März 2019, findet ab 13.00 Uhr eine Sammelrunde bei
uns in Villach, NMS Villach-Lind, Rudolf-Kattnigg-Straße 4, statt, wo man die spielstärksten Damen Österreichs live erleben kann.
Auch die erste Entscheidung in den Blockbewerben ist gefallen. Im Unterstufenbewerb
(U13) setzte sich der ASKÖ Völkendorf vor Velden durch. Herzliche Gratulation.
Wie bereits vor Meisterschaftsbeginn mitgeteilt, wird aus gegebenem Anlass nochmals
in Erinnerung gerufen, dass bei nachverlegten Spielen die Ergebnisse bis spätestens am
nachfolgenden Tag bis 12.00 Uhr eingegeben werden müssen, da ansonsten die gemäß
dem Finanzregulativ vorgesehene Ordnungsstrafe in der Höhe von € 12,00 ausgesprochen wird.

Abschließend ein weiterer sehr interessanter Hinweis: Die chinesische Nationalmannschaft der Herren und Damen hat als WM-Vorbereitung Kärnten auserkoren. Vom 8. –
18. April 2019 ist das Bundessportzentrum Faak am See Trainingszentrum der besten
TischtennisspielerInnen der Welt. Es werden dafür neue Tische aus China angeliefert,
auch der rote Boden muss verlegt werden. Diesbezüglich ist der ÖTTV bereits an uns
wegen einer Unterstützung bei der Organisation herangetreten, Näheres wird dann am
kommenden Wochenende bei den Staatsmeisterschaften mitgeteilt. Es könnte sein,
dass ich dann den einen oder anderen um Mithilfe bitten muss (vermutlich Aufbau 3. und
4.4.2019 – am 6. und 7.4. finden dort auch die PVÖ-Landesmeisterschaften statt).
Mit sportlichen Grüßen

Karl Waldhauser eh.
(Präsident KTTV)
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