
 

 

 

 

 

 

 

 

Köttmannsdorf, 21. Dez. 2018 

 

Sehr geehrte VereinsvertreterInnen! 
Liebe Tischtennisfreunde! 
 
Die erste Hälfte der Mannschaftsmeisterschaft ist vergangene Woche zu Ende 
gegangen. In der Landesliga deutet alles darauf hin, dass es heuer zu der nicht 
unerwarteten Wachablöse kommen könnte. Der Abonnement-Meister ASKÖ Landskron 
(zuletzt sieben Meistertitel in Folge) findet sich heuer nur mehr auf dem für sie 
ungewohnten dritten Platz wieder, vier Punkte hinter dem Leader St. Urban/ATV und 
einen Punkt hinter der SPG ATSV Wolfsberg/Heiligengraber Gemeinschaft. Die 
Mannschaft von St. Urban zeigte sich bisher makellos, hat sie doch keinen einzigen 
Punkt abgeben müssen. Herzliche Gratulation zu dieser hervorragenden Leistung. Der 
Herbstmeister hat ja – im Falle, dass die Führung bis zum Schluss nicht mehr 
abgegeben werden muss - Ambitionen, sich den Qualifikationsspielen zum Aufstieg in 
die zweite Bundesliga zu stellen und – sollte man einen Aufstiegsplatz ergattern – diesen 
auch wahrzunehmen. Gratulation aber auch an alle weiteren Halbzeitführenden und 
Aufstiegsberechtigten.  
 
Die Kärntner Einzellandesmeisterschaften wurden diesmal erstmals in Feldkirchen 
durchgeführt. Gemeinsame Ausrichter dieser Veranstaltung waren die SPG 
Feldkirchen/ATV und der SCO Bodensdorf. Vielen Dank für die zügige und umsichtige 
Turnierabwicklung.  
 

Bei den Damen holte sich die erst in ein paar Tagen 12 Jahre alt werdende, jedoch 
bereits als Mitfavoritin gestartete Kiara Segula (TTC Villach) den Titel. Im Finale 
setzte sie sich gegen die routinierte und mit 13 Titeln alleinige Rekordmeisterin im 
Kärntner Tischtennis, Evelyn Schätzer (SCO Bodensdorf), sicher mit 3:0 durch. Kiara 
verfügt schon in jungen Jahren über eine beträchtliche Spielstärke und wird zukünftig 
wohl nur schwer zu stoppen sein. 
 

Ebenfalls eine klare Angelegenheit die Entscheidung bei den Herren, wo im Endspiel der 
erst 17-jährige Martin Gutschi (ATSV Wolfsberg) gegen den langjährigen 
Spitzenspieler Alexander Rems (SCO Bodensdorf) sicher die Oberhand behalten 
konnte. Ex aequo als Dritte – und somit beide am Podest – platzierten sich Tobias 
Siwetz (ASKÖ Landskron) sowie Gerald Traußnig (ATSV Wolfsberg).  
 
Nach einer langen Erfolgsserie sind vom TTC Villach in der jüngsten Vergangenheit 
nunmehr leider zwei Niederlagen zu vermelden. Während man sich im Europacup wie im 
Vorjahr der spanischen Mannschaft Arteal aus Santiago de Compostela beugen musste, 
verlor man nunmehr auch in der Meisterschaft. Das 2:5 zu Hause gegen die 
Spitzenmannschaft von Linz–Froschberg AG 1 bedeutet nach dem Herbstdurchgang 



 

trotz allem den hervorragenden zweiten Platz. SCO Bodensdorf, Kärntens zweiter 
Vertreter in der obersten Spielklasse der Damen, muss sich am Tabellenende 
herumschlagen. Das Ziel kann nunmehr nur heißen, den drohenden Abstieg abzuwenden. 
 
Anfang Dezember wurde die 2. österreichweite Nachwuchssuperliga in Stockerau (NÖ) 
abgehalten. Hervorzuheben der hervorragende zweite Platz von unserem Top-Spieler 
Martin Gutschi (ATSV Wolfsberg) in der Gruppe eins sowie der Sieg von Lena Matitz 
(TTC Gurnitz) in der Mädchengruppe drei. Lena, eines der hoffnungsvollsten Talente, 
mischt somit das nächste Mal bereits in der zweiten Gruppe mit. In Bezug auf die 
Förderung bzw. einer gedeihlichen Weiterentwicklung der Jugendlichen möchte ich mich 
sehr herzlich bei allen Mitwirkenden für die Zusammenarbeit und die sehr gute interne 
Abstimmung bedanken, sodass im gegenständlichen Fall positiv in die Zukunft geblickt 
werden kann. Mit einem zweiten Platz bei den U18-Einsteigern in die Leistungsgruppe 
aufgestiegen ist auch Gerold Malle von der VST Völkermarkt – ein Verein, der stetig 
wächst und auch immer wieder die Nachwuchsarbeit forciert. Herzliche Gratulation 
auch seitens des Kärntner Tischtennisverbandes zu den Erfolgen.  
 
Wie bereits in der letzten Info vorangekündigt, findet die 3. ÖTTV-Nachwuchs-
superliga männlich am 19. und 20. Jänner 2019 auch heuer wieder in drei Orten in 
Kärnten statt. Die spielstärksten Jugendlichen Österreichs (Gruppen 1 – 4) werden sich 
in Feldkirchen (Ausrichter SPG St. Urban/Feldkirchen), Sporthalle, messen, die 
Gruppen 5 – 8 finden im Bundessportzentrum Faaker See statt (TTC St. Paul) und 
sämtliche Einsteiger-Bewerbe werden wie gewohnt in der Handelsakademie Villach 
ausgetragen (DSG Faakersee/DSG Velden). Beginn am Samstag ist jeweils um 13 sowie 
am Sonntag um 9 Uhr. Die detaillierte Ausschreibung ist bereits auf der KTTV-
Homepage ersichtlich. Um zahlreichen Besuch dieser Veranstaltung wird gebeten. 
 

Es kann somit den heimischen Jugendlichen auch heuer wiederum die Möglichkeit 
gegeben werden, zu Hause an einem überregionalen Turnier teilnehmen zu können. 
Nennschluss beim ÖTTV ist der 3. Jänner 2019. Die Vereine werden gebeten, 
Anmeldungen bis spätestens 2. Jänner 2019 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 das Nenngeld in 
der Höhe von € 36,00 pro Teilnehmer 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 Rückfahrt Sache der 
Vereine ist. Im Sinne unserer Nachwuchsspieler wird um möglichst zeitgerechte Planung 
bzw. Organisation gebeten, zumal einige Vereine neben den Betreuungstätigkeiten 
zusätzlich auch als Veranstalter auftreten.  
 
Zum Abschluss wird noch auf den Termin der Kärntner Senioren-Landesmeister–
schaften hingewiesen – u. zw. Samstag, 12. Jänner 2019, wie im Vorjahr auch diesmal in 
der Neuen Mittelschulein St. Veit an der Glan. Beginn ist wie gewohnt um 12 Uhr 
(Hallenöffnung 11 Uhr). Nennungen sind im Wege der Vereine bis spätestens 8. Jänner 
2019 über die KTTV-Homepage (Datenverwaltung), auf welcher auch die detaillierte 
Ausschreibung bereits ersichtlich ist, elektronisch möglich. Um zahlreiche Beteiligung 
wird gebeten.  
 



 

Das Jahr ist in wenigen Tagen vorbei. Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen 
SportlerInnen, Funktionären und Tischtennisfreunden ein frohes Weihnachtsfest sowie 
für das neue Jahr Glück, Erfolg und Gesundheit. 
 

Mit sportlichen Grüßen 
 

Karl Waldhauser eh. 
 

     (Präsident KTTV)  
 

 
 

Kiara Segula – Kärntner Einzellandesmeisterin 2018 
 

 
 

Martin Gutschi (auch Einzellandesmeister) und Alexander Rems – Kärntner Meister im Herren-Doppel 


