
 

 
 
 
 
 
 

 

Köttmannsdorf, 24. Feb. 2016 

 

Sehr geehrte VereinsvertreterInnen! 

Liebe Tischtennisfreunde! 
 

 

In den Weihnachts- und Semesterferien wurden für unsere KaderspielerInnen 
wiederum Trainingskurse abgehalten. Hinsichtlich der Trainingseinstellung unserer 
Jugendlichen bekamen wir seitens der Trainer – so hat die beiden Kurse zu 
Weihnachten (U11/U13 sowie U15/U18) der österreichische Nachwuchs-Nationaltrainer 
Mag. Andrzej Baranowski geleitet – durchwegs positive Rückmeldungen. Ein Zeichen, 
dass die seitens des KTTV Nominierten bereit sind, für eine Leistungssteigerung auch 
einen entsprechenden Trainingsfleiß an den Tag zu legen. 
 

Nach Durchführung der dritten österreichweiten Nachwuchssuperliga (16. und 17. 
Jänner 2016 in Tirol - Ebbs, Kirchbichl und Fulpmes) konnten – trotz einiger Abstiege – 
schlussendlich alle 13 Jugendlichen in den Leistungsgruppen verbleiben. Es gab auch 
zwei Aufsteiger – u. zw. Alen Bajric (KAC) von Gruppe vier in drei sowie Philipp 
Obernosterer (Völkendorf) von der Siebener- in die Sechser-Gruppe (jeweils erster 
Platz bei drei möglichen Aufsteigern). 
 

Für das Österreichische Nachwuchs-Top-10-Turnier U15 im Rahmen der öster-
reichischen Staatsmeisterschaften in Wien haben sich aufgrund der Platzierungen bei 
den diversen österreichischen Nachwuchsturnieren Martin Gutschi (ATSV Wolfsberg) 
fix und Alexandra Gütl aller Voraussicht nach (endgültige Nominierung erfolgt erst nach 
der vierten Superliga in Linz) qualifizieren können.  
 

Herzliche Gratulation zu diesen Leistungen an die Jugendlichen und deren Vereinen, 
aber auch an die jeweiligen mitgereisten Betreuer. Diese Tätigkeiten können nicht hoch 
genug eingeschätzt werden – angefangen vom sportlichen Bereich (Coaching beim 
Wettkampf), über die Betreuungs- und Aufsichtspflichten, des Tragens der 
Verantwortung, bis hin zur Beförderung unserer Jugendlichen mit den privaten PKWs 
(knapp sechsstündige Anreise auf teils schneebedeckter Fahrbahn nach Fulpmes bzw. 
Kirchbichl und Ebbs).  
 

Vielen Dank an dieser Stelle im Allgemeinen an alle Vereinsvertreter, Eltern, an alle, die 
für unseren Sport und insbesondere für unsere Jugendlichen mitwirken. Wir wissen, mit 
welchen Strapazen und Verantwortung hier alles verbunden ist und welche Dienste hier 
für die Allgemeinheit und im Speziellen für unsere Jugend verrichtet werden. Ich 
hoffe, den Jugendlichen ist dies auch bewusst und schätzen dies, was hier geleistet 
wird. Vielleicht kann sich der eine oder andere dann später einmal in irgendeiner Form 
 



 

 
auch für die nächsten Generationen einbringen. Zu wünschen wäre es, denn Idealismus 
und Ehrenamt werden auch in Zukunft unverzichtbare Dinge bleiben. 
 
In diesem Zusammenhang wird mitgeteilt, dass seitens des Österreichischen 
Tischtennisverbandes im Rahmen einer Nachwuchsoffensive zusätzliche Bundesmittel 
(diese sind vorerst für das heurige Jahr gesichert – für 2017 muss dann seitens des 
ÖTTV wieder neu angesucht werden) zur Verfügung gestellt werden. Zielgruppe sind die 
Kleinsten – 8- bis 12-Jährigen –, wo in Österreich gegenüber anderen Ländern, so die 
Feststellungen des ÖTTV, Defizite bestehen und diese zukünftig verringert werden 
sollen. In Österreich, so die Aussage des Nachwuchsdirektors Mathias Neuwirth, wird 
zu wenig und vor allem zu spät spezifisch trainiert. 
 

Hier soll nun der Hebel angesetzt werden. 
 

In Anbetracht dessen wird auch der KTTV dieser Altersgruppe (U13 und jünger) noch 
mehr Augenmerk schenken. Es wird versucht, diese Bestrebungen mittels regionaler 
Stützpunkte an Standorten, wo Vereine bereits mit Jugendlichen dieses Alters arbeiten 
(aufgrund der Nachwuchssuperligaergebnisse und der Nachwuchsrangliste), größt–
möglich zu unterstützen.  
 

In den nächsten Wochen und Monaten stehen daher die Leistungen unserer Jüngsten 
vermehrt unter Beobachtung (so werden unter anderem die Teilnehmerzahlen und die 
Ergebnisse bei den nächsten beiden KTTV-Nachwuchssuperligen am 12.03.2016 und dann 
besonders bei der ersten im nächsten Spieljahr, die aller Voraussicht nach am 
08.10.2016 stattfinden wird, für die weitere Förderung entsprechend herangezogen). 
 

Ich möchte daher insbesondere an jene Vereine, die bis dato nicht oder weniger mit 
dem Nachwuchs gearbeitet haben, appellieren, mit den Jüngsten zu beginnen und diese 
dann – eine entsprechende Spielstärke vorausgesetzt – auch bei den Turnieren an den 
Start gehen zu lassen.  
 

Die Talentiertesten können dann einem der regionalen Stützpunkte (werden im Bereich 
jener Vereine, wo viel mit den Jüngeren gearbeitet wird) zugeführt werden und sich 
dort – zusätzlich zum Vereinstraining – mit den Spielstärksten ihres Alters messen. 
 

Wir werden jedenfalls darauf achten, dass in den Standorten gut gearbeitet wird. Um 
die Fahrtstrecken in Grenzen halten zu können, ist die Aufteilung in regionalen 
Stützpunkten, die für alle Vereine annehmbar erreichbar sein sollten, die beste Lösung. 
Die Zukunft wird jedenfalls weisen, wie dieses Angebot angenommen wird. Im Gesamten 
erhoffen wir uns langfristig eine vermehrte und auch qualitativ höhere Nachwuchs–
arbeit, insbesondere auch von Vereinen, die diesbezüglich bis dato vielleicht noch nicht 
so in Erscheinung getreten sind.  
 
Gut angenommen wurde der seitens des KTTV organisierte Übungsleiterkurs in 
Landskron. Es nahmen knapp 40 Personen daran teil. Anhand von praktischen Übungen 
konnten die Kenntnisse wiederum aufgefrischt werden. Der ÖTTV-Nachwuchs–
bundestrainer, Mag. Jarek Kolodziejczyk, war ein hervorragender Vortragender, der uns 
Tischtennis mit seinem Wissen, aber auch einer gewissen Lockerheit, gut vermitteln 
konnte. Vielen herzlichen Dank an Jarek, aber auch an den erst acht- 



 

 
jährigen Philipp Aschmann sowie an Anna Vouk und Martin Gutschi, die bei den prakti-
schen Übungen zur Verfügung standen. Der KTTV sollte sich weiterhin bemühen,  
zumindest alle zwei Jahre derartige Veranstaltungen anzubieten, zumal diese letztend-
lich vor allem unserer TT-Jugend zugute kommen. 
 
Bei den Senioren-Landesmeisterschaften in Völkermarkt, die vom dortigen Verein unter 
der Sektionsleiterin und Seniorenreferentin des KTTV, Brigitte Hegeler, und ihrem 
Team nunmehr bereits zum neunten Mal durchgeführt wurden (insgesamt 41 Teil–
nehmerInnen), gab es gegenüber dem Vorjahr durchwegs neue Titelträger. Im Bewerb 
40 plus konnte sich zum ersten Mal Fritz Trinker (SC Völkendorf) durchsetzen – im Fi-
nale behielt er gegen die Vorjahrestitelträgerin Evelyn Schätzer (SCO Bodensdorf) mit 
einem klaren 3:0 die Oberhand, bei den über 50-Jährigen konnte diesmal ich (Karl 
Waldhauser, ASKÖ Köttmannsdorf) knapp vor Gerald Kusternik (DSG Velden) gewinnen, 
und bei den ältesten Senioren war Helmut Gietler (SC Völkendorf) siegreich, der den 
Vorjahresmeister, Seppi Wouk (VST Völkermarkt), mit einem glatten 3:0 entthronen 
konnte. Das Doppel wurde wieder eine Beute vom SCO Bodensdorf. Das Duo Horst 
Schätzer und Sigi Hofmeister war nicht zu schlagen. Den sehr guten zweiten Platz be-
legte der Polizeisportverein Villach mit dem Doppel Petra Steiner – die nach einigen 
Jahren in Salzburg nunmehr wieder heimgekehrt ist (herzlich willkommen in der 
Kärntner Tischtennisfamilie) – und dem Neuzugang Walter Müllner. Die detaillierten 
Ergebnisse sind auf der KTTV-Homepage ersichtlich.  
 
Die Rückrunde der Mannschaftsmeisterschaft ist voll im Gange. Diesbezüglich wird – 
wie bereits im Terminkalender Anfang des Jahres vermerkt - mitgeteilt, dass alle Ent-
scheidungsspiele um die Kärntner Meistertitel gleich in der Woche nach Beendigung der 
Meisterschaft, u. zw. am Freitag, dem 22. April 2016, im Vereinstreff St. Veit/Glan 
durchgeführt werden. Eine detaillierte Ausschreibung folgt zeitgerecht. 
 

In der Landesliga führt ASKÖ Landskron ohne Punkteverlust die Tabelle an (fünf Punkte 
Vorsprung auf den Zweiten). Eine erfolgreiche Titelverteidigung ist nur noch Form–
sache. 
 

Auch die erste Titelentscheidung ist bereits gefallen. Bei den Schülern (U15) siegreich 
VST Völkermarkt (Gerold Malle und Philip Pacher) vor zwei Mannschaften der DSG Vel-
den. 
 
In der 1. Damen-Bundesliga wurde eine weitere Sammelrunde ausgetragen. SCO 
Bodensdorf, Kärntens einziger Vertreter in der Bundesliga, ist hier wiederum sehr, sehr 
gut auf Kurs. Zuletzt gab es zwei klare Siege und als Lohn den hervorragenden zweiten 
Zwischenrang inmitten der österreichischen Damen-Tischtenniselite. Kärnten kann je-
denfalls stolz auf den über viele Jahre hindurch (Bodensdorf feierte dieser Tage das 
70-jährige Bestandsjubiläum – herzliche Gratulation an Obmann Werner Ritzinger und 
an Sektionsleiter Horst Schätzer) so erfolgreichen Verein sein.  
 

In diesem Zusammenhang aber auch herzliche Gratulation an Amelie Solja und Li 
Qiangbing (TTC „CarinthiaWinds“ Villach), die bei den Austria Top 12 in Wels hinter Liu 
Jia die hervorragenden Plätze zwei und drei belegten.  
 



 

 
Am 16. und 17. April 2016 finden die österreichischen Staatsmeisterschaften in Wien 
statt, wo mit Amelie Solja und Li Qiangbing vom TTC Villach zwei heiße Medaillenhoff-
nungen an den Start gehen werden. Alles Gute und viel Erfolg. 
 
Abschließend wird mitgeteilt, dass am 2. und 3. April 2016 die Rückrunde der Damen-
Regionalliga diesmal in Villach (Untergeschoss Globo Plaza Hotel, 9500 Villach, 
Ossiacher Zeile 39) ausgetragen wird, wo auch zwei Kärntner Mannschaften – TTC „Ca-
rinthiaWinds“ Villach und DSG Velden – dabei sind. Nach der Hinrunde führt Villach mit 
zwei Punkten Vorsprung die Tabelle an. Velden hat mit ihrer jungen, heimischen Mann-
schaft drei Punkte Rückstand. Um Besuch dieser Veranstaltung wird gebeten. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 

Karl Waldhauser eh. 
 

     (Präsident KTTV)  
 
 
 

 
 

Siegerehrung Senioren-Landesmeisterschaften – Bewerb 60 plus 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Übungsleiterkurs – Nachwuchsbundestrainer Mag. Jarek Kolodziejczyk,  
Philipp Aschmann, Anna Maria Vouk und Martin Gutschi bei den prakt. Übungen 


