
 

 
 
 
 
 
 

 

Köttmannsdorf, 11. Nov. 2019 

 

Sehr geehrte VereinsvertreterInnen! 

Liebe Tischtennisfreunde! 
 

 
Sechs Runden der Herbstmeisterschaft 2019/2020 sind bereits absolviert. Diese 
Woche ist wegen den Austrian Open in Linz, zu denen wir im Namen des 
Österreichischen Tischtennisverbandes sehr herzlich einladen – nähere Auskünfte 
inklusive Angebote für Vereine sind unserer Homepage zu entnehmen (unter 
„Neuigkeiten/Austrian Open 2019“) –, spielfrei. 
 

Die Meisterschaft selbst verläuft wiederum spannend. Die einzigen Mannschaften, die 
bisher noch ohne Punkteverlust geblieben sind, sind die DSG Velden und die 
Spielgemeinschaft Wolfsberg/Heiligengrab. Die Meisterschaft dauert aber noch lange, 
es sind auch noch die direkten Duelle ausständig und man wird sehen, wer am Ende die 
Nase vorne haben wird.  
 
Von der Streichung einzelner Leistungsgruppen und damit zusammenhängend auch 
Reduzierung der TeilnehmerInnen seitens des ÖTTV waren auch unsere Jugendliche 
betroffen. Einige, die im letzten Spieljahr noch in den Gruppen waren, fanden sich somit 
bei der 1. ÖTTV-Nachwuchssuperliga Mitte September in der Steiermark bei den 
„Einsteigern“ wieder. Auch wachsen einige sehr spielstarke Akteure aus dem 
Jugendalter heraus (Siwetz, Privasnik, Bajric etc.), der eine oder andere (unter 
anderem auch unser Aushängeschild Martin Gutschi) hat freiwillig verzichtet 
(Mannschaftsmeisterschaft, 2. Bundesliga, heranrückende Matura etc.). Umso 
erfreulicher daher, dass von unseren Jüngsten wieder vier Jugendliche den Aufstieg in 
die Gruppen geschafft haben und wir daher bei der nächsten Superliga am 7. und 8. 
Dezember 2019 mit neun fix Qualifizierten teilnehmen werden können. Trotz des 
Generationenwechsels rücken aber Gott sei Dank schon wieder einige Hoffnungsvolle 
nach, trotz allem  wir in Zukunft natürlich noch viel Geduld haben werden müssen.  
Vielen herzlichen Dank an dieser Stelle wiederum an jene Vereine, die mit uns den 
mühevollen, aber auch schönen Weg der Jugendarbeit gehen. Ich merke, es geht schon 
wieder gut voran und ich bin optimistisch, schon bald wieder an die Erfolge vergangener 
Tage anknüpfen zu können.  
 
Es wird darauf hingewiesen, dass – wie in den Vorjahren – die dritte österreichweite 
Nachwuchssuperliga bei uns in Kärnten ausgetragen wird (25. und 26. Jänner 2020, 
Austragungsorte Feldkirchen – alle Leistungsgruppen männlich, sowie Handelsakademie 
Villach – alle Einsteiger männlich). 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 und ASVÖ - die Sportunion/DSG 
folgt dann am kommenden Samstag – sind ebenso schon vorüber. Herzliche Gratulation 
allen Gewinnern, insbesondere an die jeweiligen Einzellandesmeister (ASKÖ: Kiara Segu-
la / Tobias Siwetz, ASVÖ: Evelyn Schätzer / Sandro Bader). Die Veranstaltungen waren 
in gewohnter Weise gut organisiert. Vielen Dank an die Ausrichter, insbesondere aber 
auch an die jeweiligen Landesreferenten – herzliche Gratulation und alles Gute für seine 
Tätigkeit an dieser Stelle an den neuen ASKÖ-Landesfachwart Wolfgang Rainer; ein 
großes Dankeschön für seine Arbeit aber auch an den scheidenden Referenten German 
Pichler – im Sinne des Kärntner Tischtennissportes, insbesondere für unsere Jugendli-
chen. 
 
Die Kärntner Einzellandesmeisterschaften finden am Sonntag, dem 22. Dezember 2019 
in der Ballspielhalle Villach-Lind (die Heiligengraber Gemeinschaft musste aufgrund von 
Hallenproblemen absagen) statt (Ausschreibung erfolgt in Kürze). Ausrichter ist der 
Polizeisportverein Villach mit Sektionsleiter Leo Guldenbrein, der bei seinem Verein in 
jüngster Vergangenheit erfreulicherweise einen Spielerzuwachs – verbunden damit auch 
mit mehr zur Verfügung stehenden Helfern – verzeichnen konnte. Um zahlreiche aktive 
Teilnahme sowie 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 wieder 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. Auch SCO Bodensdorf hat sich verstärkt und verfügt über eine gute 
Mannschaft (derzeit Rang fünf). Im unteren Play-Off geben auch die 
„Zweiermannschaften“ von Villach und Bodensdorf eine sehr gute Figur ab (derzeit 
Tabellenplätze drei bzw. vier).  
 

Bereits sehr gut eingelebt hat sich Kärntens einziger Vertreter in der 2. Bundesliga der 
Herren, der SV St. Urban. Es hat sich gezeigt, dass mehr oder weniger alle 
Mannschaften in Reichweite liegen, daraus resultierend meist enge und spannende 
Spiele. So konnte beim letzten Heimspiel die an zweiter Stelle liegende Mannschaft von 
Gumpoldskirchen mit 6:3 in die Schranken gewiesen werden. Derzeit befindet man sich 
unter 16 Mannschaften im Mittelfeld. Die nächsten Heimspiele finden am Samstag, dem 
30.11.2019, 15 Uhr (gegen Mariahilf/Langenzersdorf), sowie am Sonntag, dem 
01.12.2019, 10 Uhr (Sportclub/Flötzersteig), in der Neuen Mittelschule 1 in Feldkirchen, 
Milesistraße 6, statt. Die Kärntner Tischtennisfamilie ist herzlichst eingeladen, sich 
vom guten Niveau in der 2. Bundesliga zu überzeugen und die St. Urbaner – nachdem bei 
den Herren endlich wieder einmal eine Mannschaft den Aufstieg in die Bundesliga 
wahrgenommen hat – zu unterstützen. 
 
Mit Stolz erfüllt uns auch, dass sich die Mannschaft des TTC „CarinthiaWinds“ Villach 
für den elitären Kreis der Champions-League-Teilnehmer qualifizieren konnte und am 
26. Oktober im Heimspiel gegen den spanischen Meister Ucam Cartagena mit 3:0 den 
ersten Sieg verzeichnen konnte – demgegenüber stehen zwei Niederlagen gegen Saint-
Quentinois, den französischen Meister. Das bedeutet derzeit den zweiten Platz, der 



 

zum Verbleib in der Champions League reichen würde und den es nunmehr im Retourspiel 
Ende November in Spanien zu verteidigen gilt. Die zwei Heimspiele waren Werbung für 
unseren Sport, auch verbunden mit einer beachtlichen Medienpräsenz. Herzliche 
Gratulation hierfür auch seitens des Kärntner Tischtennisverbandes. 
 
Die ersten Blockbewerbe (U13) sowie die KTTV-Superliga in St. Veit sind bereits 
absolviert. Die Restlichen folgen nunmehr bis Weihnachten. Alle Ausschreibungen 
erfolgen zeitgerecht. 
 
Hingewiesen wird, dass wir demnächst (der ÖTTV hat mitgeteilt, dass uns nun alle 
internationalen und österreichweiten Termine übermittelt werden, sodass wir dann 
planen können) auch alle Termine für die zweite Saisonhälfte (Frühjahr 2020) 
hineinstellen und unter „Termine“ ersichtlich gemacht werden.  
 
Abschließend wird auf die neue Belagsliste Nr. 2019 B mit Gültigkeit 01.10.2019 bis 
30.06.2020 hingewiesen (in der Homepage unter „Material“).  
 

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 
 

Karl Waldhauser eh. 
 

     (Präsident KTTV) 
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