Köttmannsdorf, 14. Nov. 2017

Sehr geehrte VereinsvertreterInnen!
Liebe Tischtennisfreunde!
Mehr als die Hälfte der Herbstmeisterschaft 2017/2018 ist bereits absolviert. In der
Landesliga scheint die Meisterschaft sehr spannend zu verlaufen. Am vergangenen
Freitag konnte St. Urban den Titelverteidiger Landskron in die Knie zwingen und führt
nunmehr die Tabelle ohne Punkteverlust an. Ohne Niederlage (zwei Unentschieden) ist
derzeit die DSG Velden erster Verfolger.
Zufriedenstellend das Abschneiden Kärntens Teilnehmer bei der 1. ÖTTVNachwuchssuperliga im Oktober in der Steiermark. Alle Jugendlichen konnten die
Leistungsgruppen halten, dazu, sehr erfreulich, zwei Aufstiege (bei den Mädchen Denise
Kopeinig in Gruppe zwei, Philipp Aschmann – Jahrgang 2007 – bei den Einsteigern U13).
Ebenso sehr positiv hervorzuheben sind die Hoffnungsvollsten unserer jüngsten
weiblichen Jugendlichen, Edina Tihak und Lena Matitz, die sich bereits in der dritten
Leistungsgruppe befinden und dort nur knapp den Aufstieg verfehlt haben. Gelungen
auch das Debüt von Leonie Wallner, die erstmals überregional dabei war, couragiert ans
Werk ging und den guten vierten Platz bei den Einsteigern U13 weiblich erreichte.
Ich möchte wieder einmal die Gelegenheit nutzen und mich sehr herzlich bei jenen
Vereinen, die mit uns gemeinsam den Weg der Jugendarbeit gehen, sehr, sehr herzlich
bedanken.
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass diesmal nicht, wie in den
letzten Jahren gewohnt, die zweite österreichweite Nachwuchssuperliga bei uns in
Kärnten ausgetragen wird (diese findet am 2. und 3. Dezember 2017 in Tirol statt),
sondern die dritte (13. und 14. Jänner 2018). Nähere Einzelheiten folgen zeitgerecht.
Schon jetzt wird aber darauf hingewiesen, dass somit den heimischen
Nachwuchsakteuren wiederum die Möglichkeit geboten werden kann, sich überregional
mit anderen Jugendlichen messen zu können.
Die Landesmeisterschaften der Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion/DSG sind
ebenso schon durchgeführt worden. Herzliche Gratulation allen Gewinnern, insbesondere an die jeweiligen Einzellandesmeister (ASKÖ: Polona Belavic / Martin Gutschi, ASVÖ:
Evelyn Schätzer / Alexander Rems, Sportunion: Patrick Keuschnig). Die Veranstaltungen
waren in gewohnter Weise gut organisiert. Vielen Dank auch an die Veranstalter für die
klaglosen Abwicklungen der Turniere, insbesondere aber auch an die jeweiligen Landesreferenten für die Vorarbeiten und Mithilfe.

Die Kärntner Einzellandesmeisterschaften finden am 10. Dezember 2017 mit dem Beginn
um 9 Uhr in der Ballspielhalle Villach/Lind statt (Ausschreibung erfolgt in Kürze). Veranstalter ist ASKÖ Landskron mit dem aktuellen Titelverteidiger Markus Straub, der
als einziger noch aktiver Akteur die Möglichkeit hat, alleiniger Rekordmeister bei den
Männern zu werden (bisher liegen mit jeweils 10 Titel vier Sportler ex aequo voran). Um
zahlreiche Beteiligung bzw. Besuch dieser Veranstaltungen wird ersucht.
Sowohl in der 1. als auch in der 2. Bundesliga der Damen spielen bis dato unsere beiden
Kärntner Mannschaften – TTC „CarinthiaWinds“ Villach in der ersten bzw. SCO
Bodensdorf in der zweiten Bundesliga – eine sehr gute Rolle (beide Mannschaften liegen
derzeit auf Rang drei). Kärnten kann jedenfalls stolz sein, über zwei so starke Vereine
zu verfügen. Dazu kommt noch die Mannschaft vom KAC in der Damen-Regionalliga, die
nach bisher vier Runden der Damen-Challenge-Regionalliga drei Siege einfahren konnte,
was derzeit ebenso Rang drei bedeutet.
Hingewiesen wird, dass in der Homepage auch die Termine für die zweite Saisonhälfte –
Frühjahr 2018 – aufliegen. Ebenso sind auch schon die Hinrunden der ersten
Blockbewerbe (U13 und U15) absolviert. Am kommenden Wochenende werden sich
unsere Jüngsten – U11 – messen. Gespielt wird in Velden (Liga) und in Heiligengrab
(Klasse).
Abschließend wird auf die neue Belagsliste Nr. 2017B mit Gültigkeit 01.10.2017 bis
31.03.2018 hingewiesen (in der Homepage unter „Material“ ersichtlich).
Mit sportlichen Grüßen

Karl Waldhauser eh.
(Präsident KTTV)
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