
Köttmannsdorf, 30. Okt. 2016

Sehr geehrte VereinsvertreterInnen!
Liebe Tischtennisfreunde!

Mehr  als  die  Hälfte  der  Herbstmeisterschaft  2016/2017  inklusive  der  „Spiele  der
Freundschaft“, die diesmal bei uns in Klagenfurt stattgefunden haben (herzlichen Dank
an  Günter  Stauber  für  die  Turnierdurchführung)  –  in  der  Mannschaft  Silber  sowie
jeweils dritte Plätze im Einzel weiblich für Lea Hösele (KAC) sowie im Einzel männlich
für Martin Gutschi (ATSV Wolfsberg) –, sowie der 1. KTTV-Superliga in St. Veit/Glan
(erster Platz für Sandro Bader vor Martin Gutschi und Robbie Privasnik) sind bereits
durchgeführt. 

Diesbezüglich wird – wie bereits bei der Jahreshauptversammlung bekannt gegeben –
mitgeteilt, dass bei der 2. KTTV-Nachwuchssuperliga am 17. Dezember 2016 in St. Veit
diesmal  der  größere  Raum  in  der  Neuen  Mittelschule  wegen  einer  anderwärtigen
Veranstaltung nicht zur Verfügung steht. Wir können dort nur den kleineren Turnsaal,
wo wir fünf Tische aufstellen können, benützen. Aus diesem Grunde wird diesmal der
Beginn für alle Mädchengruppen (auch Leistungsklasse 1) sowie alle „Einsteiger“ (von U11
bis  U18  männlich  und  auch  weiblich)  auf  13.30  Uhr  nach  hinten  verlegt.  Für  alle
männlichen Leistungsgruppen (1 bis 8) bleibt der Beginn 9 Uhr unverändert, wobei drei
Leistungsgruppen  –  u.  zw.  die  Gruppen  6  bis  8  –  in  der  Neuen  Mittelschule
(Gymnastiksaal – gleicher Eingang wie immer, dann jedoch nicht rechts, sondern links)
stattfinden.

Sehr  erfreulich  das  Abschneiden  Kärntens  Teilnehmer  bei  der  1.  ÖTTV-
Nachwuchssuperliga  Mitte  Oktober  in  der  Steiermark.  Vier  Aufstiege  (Lea  Hösele
souverän als Erste von der Gruppe drei in zwei, der im Frühjahr länger erkrankte und
daher in die Gruppe vier abgestiegene Tobias Siwetz in drei, Sandro Bader als Erster
bei den „Einsteigern“ in Gruppe zwei, Julian Primisser als U18-Spieler in vier) – die Zahl
der  fix  Qualifizierten  hat  sich  auf  nunmehr  bereits  14  Akteure  (historischer
Höchststand)  vergrößert.  Wir  liegen  im  Bundesländervergleich  aufgrund  der  Anzahl
österreichweit  an  fünfter  Stelle,  nur  noch  knapp  hinter  Wien,  wobei  dazu  noch
festzuhalten  ist,  dass  sich  in  den  Gruppen  eins  und  zwei  derzeit  bereits  sechs
Nachwuchsspieler – zwei davon, u. zw. Anna Maria Vouk (Gratulation zu Rang vier – ihre
beste Platzierung bisher) sowie Martin Gutschi (Fünfter) in Gruppe eins, inmitten der
spielstärksten Tischtennis-Jugend von Österreich befinden (in Gruppe zwei als Fünfter
stärkster  von  drei  Kärntnern  diesmal  Robbie  Privasnik).  Dies  lässt  sich,  glaube ich,
herzeigen  und  ist  obendrein  auch  in  Anbetracht  der  uns  zu  Verfügung  stehenden
Mitteln umso höher zu bewerten. 



Ich möchte mich wiederum bei jenen Vereinen, die mit uns gemeinsam den mühevollen,
aber auch schönen Weg der Jugendarbeit gehen, sehr, sehr herzlich bedanken. 

In  diesem Zusammenhang wird darauf  hingewiesen,  dass  die  zweite  österreichweite
Nachwuchssuperliga  männlich  wie  in  den  Vorjahren  wiederum  bei  uns  in  Kärnten
ausgetragen wird (26. u. 27. November 2016, Leistungsgruppen 1 bis 4 in Bleiburg –
Jufa-Arena, Gruppen 5 bis 7 im Vereinstreff St. Veit/Glan, Einsteiger U13, U15 und
U18 in der HAK Villach). Beginn ist jeweils um 13 Uhr (Samstag) bzw. 9 Uhr (Sonntag).
Die detaillierte Ausschreibung ist bereits auf der KTTV-Homepage ersichtlich.

Es kann somit  den heimischen Jugendlichen,  die  aber auch über eine entsprechende
Spielstärke verfügen sollten, auch heuer die Möglichkeit geboten werden, zu Hause an
einem überregionalen Turnier teilnehmen zu können. Nennschluss beim ÖTTV ist der 17.
November  2016.  Die  Vereine  werden  gebeten,  Anmeldungen     bis     spätestens     15.
November 2016 dem KTTV (die Nennungen beim ÖTTV müssen über uns erfolgen) zu
übermitteln (an Hrn. Stauber oder an mich). Für die Anreise und Betreuung haben die
Vereine selbst zu sorgen, ebenso ist bei den „Einsteigern“ das Nenngeld (€ 36.– pro
Teilnehmer  –  Nenngebühr wurde seitens  des  ÖTTV um einen Euro angehoben)  beim
Veranstalter direkt vor Ort zu entrichten. Auch für die Leistungsgruppen gilt diesmal –
da  zu  Hause  –„Vereinsbetreuung“.  Das  heißt,  dass  wie  in  den  letzten  Jahren  die
Betreuung sowie Hin- und Rückfahrten zu den Spielstätten Sache der Vereine ist. Im
Sinne  unserer  Nachwuchsspieler  wird  um  möglichst  zeitgerechte  Planung  und
Organisation  gebeten,  zumal  ja  einige  Vereine  neben  den  Betreuungstätigkeiten
zusätzlich auch als Veranstalter auftreten. 

Am kommenden Sonntag, dem 6. November 2016, werden die Landesmeisterschaften
der Dachverbände ASKÖ (Jufa-Arena Bleiburg) und ASVÖ (Turnhalle Neue Mittelschu-
le Völkermarkt) durchgeführt. Beginn ist jeweils um 9 Uhr. Die Sportunion/DSG werden
ihre Titelträger dann am 10. Dezember 2016 (Vereinstreff St. Veit/Glan – Nachwuchs
ab 9 Uhr, anschließend Allgemeine Klassen) ermitteln.

Die Kärntner  Einzellandesmeisterschaften finden dann am 4.  Dezember  2016 in der
schönen Jufa-Arena in Bleiburg, Beginn 9 Uhr, statt (Ausschreibung erfolgt in Kürze).
Um zahlreiche Beteiligung bzw. Besuch dieser Veranstaltungen wird ersucht. 

Bei  den  Damen  konnte  Kärntens  einziger  Vertreter  in  der  1.  Bundesliga,  SCO
Bodensdorf, in drei Spielen ein Unentschieden holen, zwei Spiele endeten mit jeweils
knappen 2:4-Niederlagen. In der 2. Bundesliga führt TTC „CarinthianWinds“ Villach mit
sechs Siegen aus ebenso vielen Spielen ohne Punkteverlust souverän die Tabelle an. Der
Aufstieg  scheint  –  falls  sich  nicht  etwas  Unvorhersehbares  ergibt  –  nur  mehr
Formsache, zumal der Mannschaft aus Villach beim Auftaktturnier in Kufstein mit dem
Sieg gegen den langjährigen Abonnementmeister Froschberg Linz die große Sensation
gelang (ein Zweitligist behielt gegen alle Mannschaften der 1. Bundesliga die Oberhand)
und den Titel „Österreichischer Tischtennis-Cup-Sieger“, den bisher viermal in Folge
Froschberg inne hatte, holte – die Medien berichteten ausführlich darüber. 



Nachdem uns seitens des ÖTTV für das kommende Frühjahr die Termine übermittelt
wurden, konnten wir nunmehr auch unsere Veranstaltungen für die zweite Saisonhälfte
festlegen.  Der  Terminplan  inklusive  der  Blockbewerbe  sind  in  der  Homepage  unter
„Termine“ einzusehen.

Abschließend wird auf  die  neue  Belagsliste  Nr.  2016B mit  Gültigkeit  01.10.2016  bis
31.03.2017 hingewiesen (in der Homepage unter „Material“ ersichtlich). 

Mit sportlichen Grüßen

Karl Waldhauser eh.
     (Präsident KTTV)

Silbermedaille der Mannschaft bei den „Spielen der Freundschaft“ in Klagenfurt


