Newsletter 01 TT-Abteilung LTV Lippstadt Saison 2011/2012
Was und wozu?
Ab der neuen Saison wird 3 - 4 Mal im Jahr ein Newsletter erscheinen um sowohl die Abteilungsmitglieder als auch die
Eltern der Jugendspieler und die Sponsoren der Abteilung über das neueste Geschehen und die Entwicklung im Verein
zu informieren.

Jugendvereinsmeisterschaften
Bei den diesjährigen Vereinsmeisterschaften des Nachwuchses wurden die Klassen Schülerinnen A, Jungen, Schüler A,
Schüler B und Eltern-Kind-Klasse (siehe Foto) ausgespielt. Alle Klassen waren gut besucht, nur wenige Spieler/innen
haben die Chance ausgelassen um sich über gute Ergebnisse in den Vordergrund zu spielen.
In der Jungenklasse wurde im System jeder gegen jeden gespielt. Am Ende setzte sich Alexander Nolte vor Tobias
Holthaus und Dirk Hönemann durch. Vor allem die Plätze zwei und drei waren eng umkämpft. Bei den A-Schülern
wurde in 4er Gruppen gespielt, wobei die ersten Beiden jeder Gruppe sich für das Hauptfeld qualifizierten. Im Finale
standen sich mit Alexander Nolte und Tobias Holthaus die
Erstplatzierten der Jungenkonkurrenz erneut gegenüber.
Allerdings drehte Tobias dieses Mal das Ergebnis zu seinen
Gunsten und gewann die Konkurrenz. Die ca. 20 Zuschauer und
das Gewitter verliehen dem Finale einen würdigen Rahmen.
Gemeinsame Dritte wurden Nils Amelung und Eugen Pipus. Die
Schüler B Klasse konnte erwartungsgemäß Hendrik Sperber vor
Niklas Hess und den beiden Drittplatzierten Eddy Bernhard und
Nils Becker gewinnen.
Bei den Schülerinnen gab es die mit Abstand größte
Überraschung der diesjährigen Vereinsmeisterschaften. Obwohl
alle drei Spielerinnen der künftigen Mädchen Bezirksligamannschaft antraten, stand am Ende jemand ganz anderes auf der
höchsten Stufe des Siegerpodestes. Franka Mai überraschte alle
Anwesenden und fuhr einen Sieg nach dem anderen ein und
gewann damit verdient die Schülerinnenkonkurrenz. Zweite wurde Laura Kirchhoff vor Nina Löseke.
Die erstmals durchgeführte Eltern-Kind-Klasse, bestehend aus fünf Geschicklichkeitsübungen, gewann das Gespann
Sperber vor Löseke und Mehlhorn. Für die erste Durchführung war die Beteiligung von fünf Paaren vollkommen in
Ordnung, für das nächste Jahr ist eine Steigerung aber angepeilt.

Neue Trikots und Hosen im Nachwuchsbereich
Zur neuen Saison konnte die Abteilung dank der Unterstützung der Sponsoren Baustatik Radin und Brannekemper
Metallgestaltung GmbH für alle sieben Jugendmannschaften neue Trikots und Hosen besorgen. Ein großer Dank gilt
daher sowohl Matthias Radin als auch Peter Brannekemper für die Unterstützung der Jugendarbeit. Ebenfalls bedanken
möchte sich der Vorstand beim Kombishop Baier aus Erwitte, der die Trikots und Hosen der Abteilung zu einem sehr
guten Preis anbot. Die Trikots und Hosen wurden mittlerweile verteilt und kamen bei den Jugendlichen durchweg
positiv an. So ist die Ausstattung der Jugendmannschaften für die nächsten Jahre gewährleistet.

Lehrgang mit hauptberuflichem A-Lizenz-Trainer beim LTV Lippstadt
Für einen fünftägigen Intensivlehrgang konnte Jugendwart Christian Gleitsmann A-Lizenz-Inhaber und WTTVHonorartrainer Andreas Stache gewinnen. Nach dem Lehrgang
und anstrengenden Tagen mit bis zu sieben Stunden intensivem
Training pro Tag unter Leitung von Andreas Stache war bei den
meisten Teilnehmern des Lehrgangs die Kraft zwar aufgebraucht,
aber auch die Zufriedenheit zu spüren in den vergangenen Tagen
sehr viel für die Verbesserung ihres TT-Könnens getan zu haben.
Andreas Stache sorgte mit seiner lockeren, sympathischen Art für
eine tolle Atmosphäre in der Sporthalle, so dass auch der Spaß
nicht zu kurz kam. Sowohl die LTV'er, als auch die Gastspieler
waren sich einig, dass dies nicht der letzte Lehrgang mit Andreas
in Lippstadt gewesen sein soll. Und auch der Trainer persönlich
war von der Trainingsgruppe begeistert: “Ich habe bis jetzt bei
meinen Lehrgängen selten so eine gute und motivierte
Trainingsgruppe über fünf Tage so hart trainieren sehen. Ich bin
mir sicher, dass die Spieler ihren Weg gehen werden. Und für eine
Wiederholung eines Lehrgangs in Lippstadt stehe ich ganz sicher
zur Verfügung. Es hat viel Spaß gemacht." Auch Jugendwart und
LTV-Trainer Christian Gleitsmann fand den Lehrgang rundum
gelungen: “Die LTV-Kinder haben alle ohne Ausnahme sehr gut
mitgezogen und super
trainiert. Gerade die
Anwesenheit von vielen
richtig guten Spielern
aus den oberen Herrenund Damenklassen hat
sicher noch zusätzlich
motiviert. Wir können froh sein so einen Trainer für unsere Jugendlichen
gewonnen zu haben. Andreas gibt nur ca. 2-3 solcher Lehrgänge pro Jahr.
Dass er sich in diesem Jahr für Lippstadt entschieden hat und eine
Wiederholung in Aussicht stellt ist eine tolle Sache.”

Jugendlehrgang des LTV Ende August
Unter Anleitung von LTV-Trainer Christian Gleitsmann trainierten ca. 16 Jugendliche, größtenteils LTV-Spieler und
einige Gäste aus Wadersloh, Anröchte und Volkringhausen, vom 29.8. - 01.09. jeweils vier Stunden täglich. Auf dem
Programm standen so kurz vor dem Saisonbeginn viele Wettkampfübungen, aber auch Übungen zur Platzierung im
Aufschlag-Rückschlagbereich und die Verbesserung der Aufschläge. Eine gute Saisonvorbereitung für die Teilnehmer,
die alle gewissenhaft nutzten und sich richtig ins Zeug legten. Teilweise sogar so gut, dass der Trainer - was selten
vorkommt - überrascht über die Leistungssprünge einiger Spieler und Spielerinnen in den letzten Wochen und Monaten
war.

Lehrgang mit ehemaligem Bundestrainer Martin Adomeit
Ca. 15 Spieler und Spielerinnen aus der Region,
u.a. drei LTV’er, nahmen in den Sommerferien
die Möglichkeit wahr ein Wochenende unter der
Leitung eines ehemaligen Nationaltrainers beim
LTV zu trainieren. Martin Adomeit gab in fünf
Trainingseinheiten Einblicke in Technik und
Taktik. Alle Beteiligten waren nach drei harten
Tagen zwar geschafft, aber auch zufrieden mit
dem neu Erlernten. Vom LTV nahmen Ralf
Heckmann, Daniel Beuse und Paul kramer an
dem Lehrgang teil.

Brannekemper Metallgestaltung
www.brannekemper.de

Sponsoren der Abteilung
Strohmeier GmbH - Technischer Handel
www.strohmeiergmbh.de

Sport Rotter
www.sport-rotter.de

Ferienspaßaktionen
Zum einen bot die TT-Abteilung interessierten Kindern vom 29.8 - 31.8. Jeweils von 10 - 13 Uhr eine Einführung in die
Sportart Tischtennis an. Zum anderen wurde am 1.9. das TT-Sportabzeichen durchgeführt. Die Einführung wurde sehr
gut angenommen und 26 Kinder im Alter
von 6 - 12 lernten an den drei Tagen erstes
Grundwissen über die für sie neue
Sportart. Viel Wert wurde von den
Trainern Christian Gleitsmann, Lena
Menne und Paul Kramer auf den
Spaßfaktor gelegt. Viele kleine Spiele
und Wettkämpfe, auch ohne Schläger und
Ball, standen im Vordergrund. Die
Rückmeldung der Kinder und deren
Eltern war äußerst positiv. Einige haben
angekündigt nach den Ferien zum
Vereinstraining zu kommen.
Bei der Absolvierung des TT-Sportabzeichens - 5 Geschicklichkeitsübungen - nahmen 14 Kinder teil. Ein Großteil der Kinder hatte die Tage vorher schon an
dem Einführungslehrgang teilgenommen. Auch wenn hier den Kindern deutlich anzumerken war, wie aufgeregt und
angespannt sie vor den einzelnen Stationen waren, machte es trotzdem viel Spaß. Im Endeffekt haben alle Kinder das
Sportabzeichen bestanden. Einige wenige schafften es sogar mit drei Sternen zu bestehen.

Jugendkegeln und Grillen
Im Juni fand die diesjährige Sommeraktion mit den Jugendspielern (und Eltern) statt. An den Kegelbahnen am LTVreAktiv-Forum kamen am Nachmittag ca. 20 Kinder zusammen und testeten zwei Stunden lang in diversen Spielen ihre
Fähigkeiten beim Kegeln. Im Anschluss kamen die Eltern zum Grillen hinzu, so dass über 60 Personen von Grillmeister
Benedikt Lämmchen versorgt werden mussten. Es lief alles reibungslos ab und die Rückmeldungen der Eltern waren
durchweg positiv. Auch das Wetter spielte mit, so dass auch draußen gesessen werden konnte.

Minimeisterschaften 2011
Nach den enttäuschenden Meldungen aus dem letzten Jahr wurden die Minimeisterschaften am 11.9. trotzdem erneut
durchgeführt. Rückschläge gehören dazu und deswegen die Möglichkeit aufzugeben neue Kinder für den TT-Sport zu
begeistern konnte nicht die Lösung sein. Flyer wurden, wie schon im Jahr zuvor, in den Grundschulen verteilt, die
eigenen (noch startberechtigten) Spieler wurden angesprochen und auch den Kindern der Ferienspaßaktion wurden
Flyer in die Hand gedrückt. Am Ende waren auch diese Minimeisterschaften eine Enttäuschung. Drei Jungen und drei
Mädchen (die Letztgenannten wollten eigentlich nur ihren Geschwistern zusehen) waren alles, was sich in der Halle
verlief. Für das nächste Jahr steht jetzt entweder eine enge Zusammenarbeit mit einer einzigen Schule als Möglichkeit
zur Verfügung oder aber die Einstellung der Durchführung und die Suche nach einer sinnvolleren Aktion. Denn in
diesem Format machen die Minimeisterschaften für die Abteilung keinen Sinn.

Saisonvorschau Jugendabteilung
Sieben Jugendmannschaften schickt die Abteilung in der Saison 2011/2012 auf Punktejagd. Die 1. Jungen hat nach
dem Aufstieg in die Jungen Bezirksklasse allerdings eine schwierige Saison vor der Brust. In der Aufstellung 1.
Alexander Nolte, 2. Dirk Hönemann, 3. Tobias Holthaus, 4. Nils Amelung geht es gegen den Abstieg und es wäre als
Erfolg zu verbuchen, wenn auch in der darauf folgenden Saison in der Bezirksklasse angetreten werden darf.
Jugendwart Christian Gleitsmann: “Wenn jeder der Mannschaft
regelmäßig trainiert und sich auch durch Rückschläge, die es sicher
geben wird in dieser starken Liga, nicht aus der Ruhe bringen lässt,
sehe ich den Klassenerhalt durchaus als realistisch an”.
Die 1. Mädchen schlägt in der Bezirksliga auf und geht in der
Aufstellung 1. Laura Kirchhoff, 2. Natalie Pisarksi, 3. Nina Löseke
an die Tische. Sowohl die Liga als auch die Gegnerinnen stellen
absolutes Neuland für alle Beteiligten dar. Nach den TTR-Werten
kann aber davon ausgegangen werden, dass ein Mittelfeldplatz
durchaus machbar ist.
Bild 1. Mädchen v.l.: Natalie Pisarksi, Laura Kirchhoff, Nina Löseke

Kombishop Baier
www.tischtennis-hellweg.de

Sponsoren der Abteilung
Blumenbecker Industriebedarf GmbH
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Die zweite weibliche Nachwuchsmannschaft, die A-Schülerinnen, gehen in der Kreisliga an den Start. Alle
Spielerinnen gehen in ihre erste Saison, so dass es am Anfang darum gehen wird Erfahrungen zu sammeln. Im Laufe der
Saison werden, wenn die Trainingsbeteiligung noch etwas
regelmäßiger ausfällt, sicher Erfolgserlebnisse eingefahren
werden. Vor allem da die Mannschaft mit Franka Mai, die
schon bei den Vereinsmeisterschaften mit Siegen über die
Spielerinnen der Mädchenmannschaft auf sich aufmerksam
machte, eine echte Spitzenspielerin der Liga besitzt.
Bild A-Schülerinnen v.l.:
Franka Mai, Hanna Schneider, Gina Scheurer.
Die 1. A-Schülermannschaft spielt in der 1. Kreisklasse,
wobei am Ende der Hinserie aus den fünf bestplatzierten
Mannschaften der zwei Kreisklassen 3 und 4 eine Kreisliga
gebildet wird. Vorrangiges Ziel für die Schülermannschaft
ist die Qualifikation für diese Liga. Auch dort sollten die
Spieler stark genug sein um ein Wörtchen um die
Meisterschaft mitreden zu können. Vor allem Eugen Pipus sollte in der Liga zu den stärksten Spielern gehören und die
Mannschaft zu vielen Siegen führen können.
Die 2. A-Schülermannschaft spielt in derselben Liga und
kann sich bei sehr gutem Verlauf sicher auch für die Kreisliga
qualifizieren. Das wäre aber sicher schon als Erfolg zu werten.
Entscheidend wird sein, wie oft die ersten vier Spieler dieser
Mannschaft spielen werden. Paul Kramer als Spitzenspieler
dieser Mannschaft hat durch seinen Trainingsehrgeiz sicher
das Potenzial eine hochpositive Bilanz zu erspielen, ob das im
Endeffekt für die Kreisligaqualifikation reicht und in wie weit
der Rest der Mannschaft mitzieht, wird die Hinserie zeigen.
Bild 2. A-Schüler v.l.:
Marcel Puddu, Paul Käfer, Phillipp Kraft, Eddy Bernhard,
Dennis Marenin, Fritz Hast, Paul Kramer.
Die beiden B-Schülermannschaften gehen mit vollständig
unterschiedlichen Zielen in die Saison. So sollte die 1. B-Schüler mit Spielern, die zum Teil schon in ihre zweite oder
dritte Saison gehen, am Ende weit oben in der Tabelle zu finden sein. Vor allem Niklas Hess, der schon seit einiger Zeit
regelmäßig am Training der Fortgeschrittenengruppe teilnimmt und schon in der letzten Saison bei den A-Schülern
überzeugen konnte, wird in der Liga eine sehr gute Bilanz erspielen können.
Bei der 2. B-Schüler geht es dagegen lediglich um die Gewöhnung an den Spielbetrieb und um die ersten Siege für den
LTV einzufahren. Die Trainingsbeteiligung der meisten Spieler stimmt, so dass im Laufe der Saison noch mit weiteren
Fortschritten zu rechnen ist.

Saisonvorschau Seniorenabteilung
Fünf Herrenmannschaften sind für den LTV für die anstehende Saison gemeldet. Aushängeschild bleibt weiterhin die 1.
Herren in der Landesliga. Damit stellt der LTV weiterhin eine der wenigen
Mannschaften im Kreis, die auf Verbandsebene aktiv sind. Und sollte die
Mannschaft ihr Potenzial regelmäßig abrufen können, stehen die Chancen für
einen Aufstieg in die Verbandsliga gar nicht so schlecht. Zusammen mit dem TTV
Salzkotten stellt der LTV die ärgsten Verfolger des Meisterschaftsfavoriten SC
Wewer dar. Die Mannschaftsaufstellung des LTV sieht wie folgt aus. 1. Christian
Gleitsmann, 2. Marcel Brannekemper, 3. Michael Ritter, 4. Dirk Rodefeld, 5.
Hanno Link, 6. Wilfried Birkner, 7. Lars Averkamp. Jeder der Spieler sollte in
seinem Paarkreuz eine positive Bilanz erspielen können.
Bild: Lars Averkamp will nach starker Saisonvorbereitung auch in der Liga
überzeugen und wichtige Punkte für die 1. Herren beisteuern.
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Die 2. Herren geht in der in diesem Jahr sehr
starken Kreisliga an den Start. Man kann von Glück
reden, dass Klaus Rödermund aus der letztjährigen
Bild:
1. Mannschaft runtergemeldet wurde und mit
Auch in der neuen Saison
Christian Schimon ein Neuzugang für das mittlere
wieder heiß auf Siege im
Paarkreuz präsentiert werden kann. Ohne die beiden
oberen Paarkreuz der Kreiswäre man wohl einer der ersten Abstiegskandidaten
liga: Torben Glittenberg
gewesen und selbst jetzt kann als Ziel nur ein guter
Mittelfeldplatz ausgegeben werden. Zu stark
präsentieren sich die Mannschaften aus Suttrop,
Cappel, Anröchte und Erwitte, als das ernsthaft über
den Aufstieg, welcher langfristig sicher angestrebt werden sollte um das “Loch” zur ersten Herren etwas zu schließen
und talentierten Jugendspielern einen guten Start in den Herrenbereich möglich zu machen, nachgedacht werden kann.
Die 3. Herren in der 2. Kreisklasse sollte, verstärkt durch Christopher Frisse, durchaus die Chance haben ganz oben
mitzuspielen und möglicherweise sogar den Aufstieg in die 1. Kreisklasse zu schaffen. Ausgeglichen genug ist die
Mannschaft dafür sicherlich besetzt, die Frage wird sein ob man in den wichtigen Spielen die beste Mannschaft an den
Start bringen kann.
Die 4. Herren in der 3. Kreisklasse stellt mit 14 gemeldeten Spielern die zahlenmäßig stärkste Mannschaft des LTV dar.
Wer wie oft spielt und wo der Weg der Mannschaft hinführt ist schwer zu sagen. Ein Mittelfeldplatz sollte aber bei
normalem Saisonverlauf durchaus drin sein.
Bei der 5. Herren in der 3. KK 4’er Staffel wird das Ziel auch in diesem Jahr lauten Spaß zu haben und, wenn möglich,
die ein oder andere Mannschaft am Ende hinter sich zu lassen. Die Aufstellungen der anderen Mannschaften zeigen
allerdings, dass das nicht einfach werden wird. Immer mehr gute Spieler spielen in dieser Liga und nehmen die
Möglichkeit wahr in einer 4’er Mannschaft zu spielen. Leistungsmäßig gehören viele dieser Spieler sicher 1-2 Ligen
höher einsortiert.

Termine
Jugendturnier
Zum ersten Mal in der Geschichte der Abteilung wird ein ausschließlich für Jugendspieler ausgerichtetes Turnier beim
LTV angeboten. Hintergrund dieser Idee ist es, nachdem die Jugendförderung in der TT-Abteilung stark vorangetrieben
wird ab dem letzten Jahr , den eigenen Spielern vor der Haustür eine gute Möglichkeit zu präsentieren sich mit anderen
guten TT-Spielern aus NRW zu messen.
Der Termin für das zweitägige Turnier ist der 28. und 29.12.2011. Eine genaue Ausschreibung der Klassen kann in den
nächsten Wochen auf der Homepage der Abteilung eingesehen werden. Das Turnier wird in die höchste Kategorie des
WTTV Jugend-Grand-Prix aufgenommen werden. Außerdem werden für die Platzierten Gutscheine von unserem
Partner Kombishop Baier als Preise ausgeschrieben.

Heimspiele 1. Herren (Landesliga)
30.09.2011 um 19:30, Gegner DJK Paderborn III
15.10.2011 um 18:30, Gegner TTC Turflon Werl
11.11.2011 um 19:30, Gegner TTSG Rietberg-Neuenkirchen
18.11.2011 um 19:30, Gegner DJK Paderborn II
03.12.2011 um 18:30, Gegner TTV Salzkotten (wird wahrscheinlich noch verlegt)

Links
Homepage der Abteilung:
http://www.ltv-lippstadt-tt.de/
Homepage Kreis Arnsberg/Lippstadt: http://www.wttv.de/kreis/Arnsberg-Lippstadt/
Ergebnisdienst Click-TT:
http://wttv.click-tt.de/
TT-News Forum:
http://forum.tt-news.de/
Verbandshomepage:
http://www.wttv.de/
Homepage des DTTB:
http://www.tischtennis.de/aktuelles/
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Der nächste Newsletter wird voraussichtlich nach den Herbstferien erscheinen. Themen werden die Ergebnisse bei den
Kreis- und Bezirksmeisterschaften sein, aber auch erste “Trends” der Mannschaften.
GWL Lippstadt
www.gwl-lippstadt.de

Sponsoren der Abteilung
Oliver Stijohann GmbH
Landgasthaus Roseneck
www.oliver-stijohann.de
www.landgasthaus-roseneck.de

Grote & Peitz
www.grote-peitz.de

