
 

 
 
 
 
 
 

 

Köttmannsdorf, 1. Nov. 2015 

 

Sehr geehrte VereinsvertreterInnen! 

Liebe Tischtennisfreunde! 
 

Mehr als die Hälfte der Herbstmeisterschaft 2015/2016 inklusive der „Spiele der 
Freundschaft“ in Bihac (Bosnien-Herzegowina) – jeweils dritte Plätze im Einzel weiblich 
für Alexandra Gütl (SV St. Urban) sowie im Einzel männlich für Tobias Siwetz und 
Michael Strauss (beide ASKÖ Landskron) – sowie der 1. KTTV-Superliga - Durchgang in 
St. Veit/Glan (erster Platz für Tobias Siwetz vor Martin Gutschi und Robbie Privasnik) 
sind bereits durchgeführt.  
 

Sehr, sehr erfreulich und besonders hervorzuheben das Abschneiden von Kärntens 
Teilnehmern bei der 1. ÖTTV-Nachwuchssuperliga Anfang Oktober in der Steiermark. 
Insgesamt fünf Aufstiege (Tobias Siwetz als Erster und Michael Strauss als Dritter 
von Gruppe drei in zwei, Julian Oberwalder, SG Spittal/Drau, von vier in drei, bei den 
Mädchen Alexandra Gütl, SV St. Urban, ebenfalls von der Dreier- in die Zweiergruppe; 
darüber hinaus Aufstieg von Alexander Verschnig, St. Paul, in die Gruppe 7 bei seinem 
ersten österreichweiten Antreten bei den „Einsteigern“, kein Abstieg (die anderen 
Jugendlichen konnten alle ihre Gruppen halten – unter anderem auch Anna Maria Vouk 
und Martin Gutschi in Gruppe eins inmitten der besten österreichischen Jugendlichen). 
 

Eine Leistungsdichte in dieser Größenordnung – nunmehr sind das nächste Mal bereits 13 
Akteure fix qualifiziert – hat es jedenfalls, wenn überhaupt, schon sehr lange nicht 
mehr gegeben und wir liegen hier vergleichsweise vor Landesverbänden, denen deutlich 
mehr finanzielle Mittel zur Verfügung stehen (so sind zum Beispiel in Salzburg oder 
Tirol, die auch über entsprechende Landesleistungszentren verfügen, das nächste Mal 
dort nur 10 bzw. 7 Jugendliche fix in den Leistungsgruppen startberechtigt). Die 
konsequente Arbeit macht sich jedenfalls bezahlt.  
 

Ich möchte mich bei allen Vereinen, die seit Langem mit uns gemeinsam den mühevollen, 
aber auch schönen Weg der Jugendarbeit gegangen sind bzw. gehen, sehr, sehr herzlich 
bedanken. Es scheint so, dass hier in den letzten Jahren gemeinsam – wobei die 
Hauptarbeit natürlich bei den Vereinen liegt – vieles in die richtige Richtung gelenkt 
wurde. Trotz allem dürfen wir alle zusammen nicht nachlassen und müssen immer wieder 
versuchen, neue Jugendliche für unseren schönen Sport zu begeistern. Nur so kann es 
uns gelingen, dieses Level zu halten. Für unser Tischtennis-Kärnten, mit den zur 
Verfügung stehenden Möglichkeiten, die aufgrund der finanziellen Situation des Landes 
zusätzlich erschwert werden, können diese Ergebnisse nicht hoch genug eingeschätzt 
werden und tun uns allen sehr gut. Herzliche Gratulation im Namen des gesamten 
Vorstandes an unsere Sportlerinnen und Sportler, aber auch an die Vereinsvertreter, 
Eltern usw., an alle, die zu einem gedeihlichen Vereinsgeschehen beitragen. 



 

 
In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass die zweite österreichweite 
Nachwuchssuperliga männlich wie in den Vorjahren wiederum bei uns in Kärnten 
ausgetragen wird (28. u. 29. November 2015, Leistungsgruppe 1 bis 4 in Bleiburg – Jufa-
Arena, Gruppen 5 bis 7 im Bundessportheim Faakersee, 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 sinnvollerweise auch über eine 
entsprechende Spielstärke verfügen sollten (bitte dies vor Abgabe der Nennung auch in 
Betracht ziehen), auch heuer die Möglichkeit geboten werden, zu Hause an einem 
überregionalen Turnier teilnehmen zu können. Nennschluss beim ÖTTV ist der             
19. November 2015. Die Vereine werden gebeten, Anmeldungen bis spätestens            
17. November 2015 dem KTTV (die Nennungen beim ÖTTV müssen über uns erfolgen) 
zu übermitteln. Für die Anreise und Betreuung haben die Vereine selbst zu sorgen, 
ebenso ist das Nenngeld (€ 35,00 pro Teilnehmer) beim Veranstalter vor Ort zu 
entrichten. 
 
Ab dem kommenden Wochenende werden dann in den nächsten Wochen die diversen 
Blockbewerbe – siehe Terminkalender – durchgeführt. Abgeschlossen wird die 
Herbstsaison am 19. Dezember 2015 mit der 2. KTTV-Nachwuchssuperliga in St. Veit. 
 

In diesem Zusammenhang die Bitte an die Vereine, an den Bewerben, für die genannt 
wurde, auch verlässlich teilzunehmen. Wir machen uns im Vorfeld Gedanken über die 
Einteilung, die Austragungsorte usw., und dann nehmen Mannschaften gelegentlich nicht 
daran teil. Dies sollte nach Möglichkeit vermieden werden. Ebenso werden die 
Ausrichter ersucht, die Ergebnisse möglichst rasch ins System einzugeben und für 
jedermann ersichtlich zu machen. 
 
Am vergangenen Wochenende wurden die Landesmeisterschaften der Dachverbände 
ASKÖ, ASVÖ und Sportunion/DSG durchgeführt. Herzliche Gratulation an alle Gewin-
ner, insbesondere an die jeweiligen Einzellandesmeister (ASKÖ: Katja Tomazic / Gerald 
Traußnig, ASVÖ: Petra Steiner / Alexander Rems, Sportunion: Patrick Keuschnig). Die 
Veranstaltungen waren in gewohnter Weise gut organisiert. Vielen Dank an die Veran-
stalter, insbesondere auch an die jeweiligen Landesreferenten. 
 
Am Sonntag, dem 6. Dezember 2015, finden die Kärntner Einzellandesmeisterschaften 
nach Langem wieder einmal in Villach statt – Ballspielhalle Villach-Lind, 9500 Villach, 
Rudolf-Kattnigg-Str. 4, Beginn 9 Uhr. Um zahlreiche Beteiligung bzw. Besuch der Veran-
staltung wird ersucht. Eine detaillierte Ausschreibung erfolgt in Kürze. 
 
In der Regionalliga der Damen (dieser Bewerb wurde im Vorjahr das erste Mal 
durchgeführt), an der österreichweit insgesamt acht Vereine, getrennt in zwei 4er-
Gruppen, teilnehmen – Kärnten ist mit TTC „CarinthianWinds“ Villach und der DSG 
Velden vertreten –, war die Herbstsammelrunde der Gruppe A in Linz sehr ausgeglichen. 
Alle vier Mannschaften sind nur durch drei Punkte getrennt, wobei nach der Hinrunde 
schlussendlich erfreulicherweise TTC Villach vor Linz-Froschberg AG 3 knapp die 
Oberhand behalten konnte. Velden hat drei Punkte Rückstand. Die Rückrunde im  
 



 

 
Frühjahr (2. u. 3. April 2016), die aller Voraussicht nach in Villach ausgetragen wird, 
verspricht jedenfalls viel Spannung. 
 

Bei den Damen schlägt sich SCO Bodensdorf, Kärntens einzig verbliebener Vertreter in 
der Bundesliga, wiederum sehr erfolgreich. Beim Bundesliga-Opening in Stockerau 
belegte man den ausgezeichneten vierten Platz, bei der ersten Sammelrunde gestern in 
Oberndorf gab es eine Niederlage und einen Sieg. Platz vier und somit die Play-off-
Teilnahme scheint in Reichweite. 
 
Abschließend wird auf die neue Belagsliste Nr. 2015B mit Gültigkeit 01.10.2015 bis 
31.03.2016 hingewiesen (in der Homepage unter „Material“ ersichtlich).  
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 

Karl Waldhauser eh. 
 

     (Präsident KTTV) 
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