
Köttmannsdorf, 28. Feb. 2017

Sehr geehrte VereinsvertreterInnen!
Liebe Tischtennisfreunde!

Die dritte Serie der österreichweiten Nachwuchssuperliga wurde diesmal in Stockerau,
NÖ, abgehalten (15. u. 16.01.2017). Und so gut wir im Oktober 2016 noch bilanzieren
konnten – 14 Jugendliche waren in den diversen Leistungsgruppen fix qualifiziert –, so
schnell kann es manchmal leider auch in die andere Richtung gehen. Durch verschiedene
Umstände  –  Verletzungen,  krankheitsbedingt,  Entscheidungen  von  Eltern,  schulische
Verpflichtungen (u. a. Hösele, Gütl, Mitsche, Verschnig, Kerschbaumer, Primisser) – sind
nunmehr zukünftig nur mehr 9 Akteure bei der nächsten Superliga (22. u. 23.04.2017),
der letzten im heurigen Spieljahr, startberechtigt, wo wir dann auch wieder den einen
oder anderen „Einsteiger“ entsenden werden.

Die  Leistungen,  das  ist  das  Positive,  waren  im  Großen  und  Ganzen  in  Ordnung.
Hervorzuheben der erste Platz und somit souveräne Aufstieg von Tobias Siwetz (ASKÖ
Landskron) erstmalig in die Gruppe eins (nunmehr ist neben Martin Gutschi – diesmal
Platz acht – ein weiterer Kärntner bei den besten männlichen Jugendlichen Österreichs
startberechtigt) sowie der vierte Rang von Anna-Maria Vouk (TTC Villach), ebenso in
der  Gruppe  eins  der  Mädchen.  Herzliche  Gratulation  auch  seitens  des  Kärntner
Tischtennisverbandes.

Für die KaderspielerInnen wurden sowohl in den Weihnachts- als auch zuletzt in den
Semesterferien mehrtägige Kaderkurse abgehalten. Ebenso folgt zu Ostern wiederum
ein  Lehrgang,  der  in  Kürze  ausgeschrieben  wird.  Vielen  herzlichen  Dank  in  diesem
Zusammenhang an den ASKÖ Landskron für die Bereitstellung der Räumlichkeiten. 

Gleichzeitig  werden  im Rahmen der  „ÖTTV-Nachwuchsoffensive“  –  die  Bundesmittel
wurden dem ÖTTV als Initiator dieser Aktion nunmehr auch wieder für 2017 gewährt –
unsere Kleinsten (8-  bis  12-Jährigen)  weiterhin  vermehrt gefördert.  Standorte sind
Lind ob Velden, Maria Saal und St. Paul. Es wird gebeten, von diesem Angebot zahlreich
Gebrauch  zu  machen,  wobei  jedoch  festgehalten  wird,  dass  eine  entsprechende
Spielstärke (kein Anfängertraining) sowie auch Teilnahme an unseren KTTV-Superligen
(die nächste ist am 1.4.2017)  vorausgesetzt sein sollten.  Vielleicht ist dies auch ein
zusätzlicher  Anreiz  für  jene  Vereine,  die  bis  dato  noch  keine  Nachwuchsarbeit
betreiben, zukünftig damit regelmäßig zu beginnen. 

Bei den Senioren-Landesmeisterschaften in Völkermarkt, die vom dortigen Verein unter
der Sektionsleiterin und Seniorenreferentin des KTTV, Brigitte Hegeler, und ihrem  



Team nunmehr zum zehnten Mal in Folge (vielen herzlichen Dank dafür) durchgeführt
wurden (insgesamt 38 TeilnehmerInnen), gab es gegenüber dem Vorjahr wiederum neue
Titelträger. Im Bewerb 40 plus siegte Werner Ritzinger (SCO Bodensdorf) – 3:0 gegen
den Vorjahresersten Fritz Trinker (SC Völkendorf),  bei den über 50-Jährigen – die
stärkste Gruppe mit 17 Teilnehmern – konnte diesmal Fritz Grud (ASKÖ Köttmannsdorf)
den Sieg davon tragen (knappes 3:2 gegen Rolf Hofmeister vom ATSV Wolfsberg), und
im Bewerb der ältesten Senioren 60 plus (leider konnte der Bewerb 70 plus aufgrund zu
geringer Teilnehmerzahl – nur drei Nennungen – nicht stattfinden) gelang Seppi Wouk
(VST Völkermarkt) die Revanche vom Vorjahr – knapper 3:2-Sieg gegen den Vorjahres-
titelträger Helmut Gietler (SC Völkendorf). Sehr spannend auch das Doppel, wo schließ-
lich  das  Duo  Rolf  Hofmeister/Fritz  Grud  gegen  die  Bodensdorfer  Evelyn  
Schätzer/Werner Ritzinger das bessere Ende für sich hatte. Die detaillierten Ergeb-
nisse 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 in der ersten Woche nach den
Ostern, u. zw. am Freitag, dem 21. April 2017, Vereinstreff St. Veit/Glan, durchgeführt
werden. Die detaillierte Ausschreibung bzw. die Einladung an die betroffenen Vereine
folgen zeitgerecht.

In der Landesliga führt ASKÖ Landskron wiederum die Tabelle an, sechs Runden sind
noch zu absolvieren. Man wird sehen, ob die Landskroner, die derzeit drei Punkte vorne
sind, noch jemand gefährden können wird oder der sechste Titel in Folge eingefahren
werden kann. 

Punkto Bundesliga ist zu vermelden, dass der SCO Bodensdorf in der 1. Bundesliga leider
am Tabellenende liegt (es wird sehr schwierig, den Abstieg noch abwenden zu können),
hingegen der TTC „CarinthiaWinds“ Villach in der 2. Bundesliga von Sieg zu Sieg eilt und
der Aufstieg mit dieser starken Mannschaft nur mehr reine Formsache ist.

Am kommenden Wochenende finden nunmehr die österreichischen Staatsmeisterschaf-
ten in Rif bei Hallein statt, wo mit Li Qiangbing und Amelie Solja vom TTC Villach zwei
heiße Medaillenhoffnungen an den Start gehen werden. Alles Gute und viel Erfolg.

Mit sportlichen Grüßen

Karl Waldhauser eh.
     (Präsident KTTV) 
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