Köttmannsdorf, 3. Nov. 2018

Sehr geehrte VereinsvertreterInnen!
Liebe Tischtennisfreunde!
Sechs Runden der Herbstmeisterschaft 2018/2019 sind bereits absolviert. Nächste
Woche ist wegen den Austrian Open in Linz, zu denen wir im Namen des
Österreichischen Tischtennisverbandes sehr herzlich einladen wollen – nähere
Auskünfte inklusive Angebote für Vereine sowie Abverkauf von Tischen und
Spielfeldumrandungen nach Ende der Veranstaltung sind unserer Homepage zu
entnehmen (unter „Neuigkeiten/Austrian Open 2018“) –, spielfrei.
Die Meisterschaft selbst verläuft wiederum spannend, wobei der Titel in der Landesliga
wohl unter den derzeit drei Erstplatzierten ausgetragen werden wird. Als einzige
Mannschaft derzeit noch ohne Punkteverlust geblieben ist bisher der SV St. Urban. Es
kann schon jetzt gesagt werden, dass in der Liga Tischtennis auf einem bis dato wohl
noch nie so hohen Niveau gespielt wird – unter anderem auch durch Legionäre, welche
die heimischen Mannschaften verstärken – und sich hier zweifelsohne die stärksten
Mannschaften Kärntens matchen. Keiner fällt hier leistungsmäßig stark ab und die
Meisterschaftsbegegnungen gestalten sich daher oft knapp.
In diesem Zusammenhang wird aus gegebenem Anlass auf das Rauchverbot in
öffentlichen Gebäuden sowie Schulgeländen hingewiesen. Es ist mir mitgeteilt worden,
dass seitens von Schulerhaltern wegen der Nichteinhaltung des Rauchverbotes
Ermahnungen ausgesprochen worden sind bzw. vereinzelt sogar angedroht wurde, die
Benützung der Räumlichkeiten aufzukündigen, falls das Rauchverbot ignoriert wird. Im
Sinne unseres schönen Sportes bitten wir, diese Bestimmungen einzuhalten.
Erfreulich das Abschneiden Kärntens Teilnehmer bei der 1. ÖTTV-Nachwuchssuperliga
Ende September in der Steiermark. Aufgrund der guten Leistungen sind wir bei der
nächsten Serie am 17./18. November 2018 in Stockerau mit insgesamt 15 Jugendlichen
fix in den Leistungsgruppen vertreten – so sind bei den Burschen drei in der ersten bzw.
sechs in den ersten drei Leistungsgruppen spielberechtigt. Bei der männlichen Jugend
hervorzuheben der hervorragende dritte Platz von Martin Gutschi knapp hinter zwei
U21-Spielern, der Aufstieg von Alen Bajric und somit erstmalig in der Gruppe eins bzw.
der Aufstieg bzw. die Qualifizierung von Enis Hadzic für die Leistungsgruppe (bei den
„Einsteigern“ Platz zwei unter 32 Teilnehmer) sowie bei den Mädchen der Aufstieg von
Kiara Segula von Gruppe drei in zwei.
Ich möchte mich wiederum bei jenen Vereinen, die mit uns gemeinsam den mühevollen,
aber auch schönen Weg der Jugendarbeit gehen, sehr, sehr herzlich bedanken.

Es wird darauf hingewiesen, dass – wie im Vorjahr – die dritte österreichweite
Nachwuchssuperliga bei uns in Kärnten ausgetragen wird (19. und 20. Jänner 2019,
Austragungsorte Feldkirchen, Bundessportzentrum Faaker See, Handelsakademie
Villach). Nähere Einzelheiten folgen zeitgerecht. Es kann so den heimischen
Nachwuchsakteuren wiederum die Möglichkeit geboten werden, sich überregional
messen zu können. Wir bitten daher, diesen Termin bereits jetzt in Vormerk zu nehmen.
Die Landesmeisterschaften der Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und Sportunion/DSG sind
ebenso schon durchgeführt worden. Herzliche Gratulation allen Gewinnern, insbesondere an die jeweiligen Einzellandesmeister (ASKÖ: Kiara Segula / Martin Gutschi, ASVÖ:
Evelyn Schätzer / Alexander Rems, Sportunion: Julian Primisser). Die Veranstaltungen
waren in gewohnter Weise gut organisiert. Vielen Dank an die Veranstalter, insbesondere aber auch an die durchwegs schon seit sehr vielen Jahren in ihrem Amt tätigen Landesreferenten für die stetige Arbeit im Sinne des Kärntner Tischtennissportes.
Die Kärntner Einzellandesmeisterschaften finden am 2. Dezember 2018 in der schönen
Sporthalle in Feldkirchen statt (Ausschreibung erfolgt in Kürze). Gemeinsame Ausrichter dieser Veranstaltung ist der SV St. Urban/ATV mit dem SCO Bodensdorf. Erfreulich, dass die Ressourcen gebündelt werden und diese Veranstaltung gemeinsam – bin
davon überzeugt – gut über die Bühne gebracht werden wird. Um zahlreiche Beteiligung
bzw. Besuch dieser Veranstaltungen wird ersucht.
In der 1. Bundesliga der Damen mischt, wie erwartet, der TTC „CarinthiaWinds“ Villach
auch heuer wieder ganz vorne mit. Allem Anschein nach zeichnet sich heuer ein
Zweikampf mit der „Einser-Mannschaft“ von Froschberg-Linz AG um den Titel ab. Beide
Mannschaften sind noch ohne Punkteverlust, die Entscheidung wird wohl im direkten
Duell fallen. Für SCO Bodensdorf, die zweite Mannschaft in Österreichs höchster
Spielklasse, wäre es ein Erfolg, nicht abzusteigen (bis dato ein Sieg). In der DamenChallenge-Regionalliga liegt die zweite Mannschaft vom TTC Villach mit einem Sieg und
einer Niederlage derzeit auf Rang zwei.
Hingewiesen wird, dass in der Homepage unter „Terminplan“ auch alle relevanten
Veranstaltungstermine für die zweite Saisonhälfte (Frühjahr 2019) aufliegen. Auch die
ersten Blockbewerbe (Hinrunde) sind bereits absolviert (U13 und U15). Es folgen dann
die Senioren und die U11 bzw. am 15.12.2018 die 2. KTTV-Nachwuchssuperliga in St.
Veit. Die Ausschreibungen erfolgen zeitgerecht.
Abschließend wird auf die neue Belagsliste No. 2018 B mit Gültigkeit 01.10.2018 bis
31.03.2019 hingewiesen (in der Homepage unter „Material“).

Mit sportlichen Grüßen

Karl Waldhauser eh.
(Präsident KTTV)
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