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Liebe Sportkameraden/innen 
 
Das Tischtennisjahr geht dem Ende entgegen und es ist an der Zeit, die Saison für 
den Jugendbereich nochmals Revue passieren zu lassen. 
 
Zunächst möchte ich den Spielbetrieb beleuchten. Erfreulicherweise konnte der Ab-
wärtstrend bei den Meldezahlen gestoppt werden und es kam ein Anstieg der Melde-
zahlen von 6 Mannschaften zustande, welche auf Bezirksebene in 6 Staffeln ausge-
tragen wurden. Zusätzlich wurden wieder, sowohl in der Jugend als auch bei den 
Schülern gemeinsame Staffeln mit dem Bezirk Karlsruhe ausgetragen, bei denen der 
Bezirk mit 7 Mannschaften vertreten war. 
 
Es nahmen 64 Mannschaften am Spielbetrieb teil. Diese verteilen sich mit 29 Mann-
schaften auf den Jugendbereich ( -1) und 35 Mannschaften bei den Schülern (+8).  
Davon nahmen dieses Jahr 7 Mannschaften am Spielbetrieb auf Verbandsebene teil, 
wovon 3 im Jugendbereich und 4 bei den Schülern vertreten waren. Bei den Schü-
lern spielten zwei Mannschaften des TTC Kronau in der Verbandsliga, wobei die 
„Erste“ auf einen sehr guten 2 Platz kam. In der Bezirksliga spielten der TTC Kronau 
III und die SG Oberacker/Ruit. In der Jugend kämpfte der TV Hambrücken in der 
Verbandsklasse und der TV Kirrlach sowie die SG Oberacker/Ruit in der Bezirksliga. 
Erfreulicherweise nahm mit dem FV Wiesental wieder ein neuer Verein am Jugend-
spielbetrieb teil.  
 
Leider mussten wir in diesem Jahr 4 Mannschaften aus dem Spielbetrieb während 
der Runde zurückziehen. Die kampflosen Spiele waren im Vergleich zum Vorjahr mit 
insgesamt 12 Spielen weiterhin rückläufig (-5). Hier zeigt sich besonders in den unte-
ren Klassen, welche im Braunschweiger System gespielt wurden, dass fast keine 
Spiele kampflos gewertet werden mussten.  
 
Insgesamt beteiligten sich im Schüler- und Jugendbereich jetzt 26 Vereine am Spiel-
betrieb, wobei davon zwei Spielgemeinschaften gebildet wurden. Bei 35 aktiven Ver-
einen im Bezirk Bruchsal entspricht dies einer Quote von fast 75 %.  
Die fleißigsten bei den Schülern waren in diesem Jahr der TTC Kronau mit 4 Mann-
schaften. Der TV Heidelsheim, der TV Bretten und die SG Oberacker/Ruit hatte je 3 
Mannschaften gemeldet. Im Jugendbereich war dies der TV Hambrücken mit eben-
falls 3 Mannschaften.  
 
Bei den Pokalwettbewerben wurde in diesem Jahr der Regionspokal mit dem Bezirk 
Sinsheim zusammen in Kronau ausgespielt. Anders als im vergangenen Jahr konn-



ten wir dieses Jahr 3 Titel erringen. Sowohl bei den Schülern als auch bei Mädchen 
siegte der TTC Kronau, bei der Jugend triumphierte der TV Hambrücken. Im darauf-
folgenden Verbandspokal konnten die Mädchen des TTC Kronau sogar den Titel des 
Verbandspokalsiegers erringen. Bei den badischen Mannschaftsmeisterschaften 
konnten die Mädels des TTC Kronau ebenfalls den Titel erringen und spielen somit 
um die baden-württembergische Meisterschaft. 
 
Im Vergleich zum Vorjahr waren auch im Pokal die Meldezahlen wieder ansteigend 
(Jugend +2, Schüler +6), so das gesamthaft 25 Jugendmannschaften und 19 Schü-
lermannschaften am Pokal teilnahmen. Ebenso beteiligten sich fast alle Vereine der 
Verbandsrunde auch im Pokalwettbewerb. Obwohl der Pokal in der Abwicklung nicht 
ganz reibungslos ablief, zeigt dies wieder ein gestiegenes Interesse an diesem Wett-
bewerb, was ein erfreulicher Trend ist. 
 
Auch bei den Ranglisten Wettbewerben war in diesem Jahr wieder ein deutlich ge-
stiegenes Interesse zu erkennen. So waren bei den Jugendlichen U18 mit 41 Teil-
nehmern fast doppelt so viele Teilnehmer am Start als im vergangenen Jahr, bei den 
Schülerwettbewerben war dies mit 75 Kindern eine Erhöhung um fast ein Drittel.  
 
Bei der Verbandsrangliste war der Bezirk mit 25 Teilnehmern vertreten und konnten 
somit in allen Altersklassen mindestens einen Teilnehmer/in stellen. Die besten Er-
gebnisse erzielten bei den Mädchen U13 Leah Balmert aus Oberacker, die den zwei-
ten Platz erreichte. Die Plätze 3 und 4 bei den Mädchen U18 belegten Judith Dangel 
und  Vanessa Moch (alle TTC Kronau), bei den U15 erzielte Lisa Prautzsch (TTC 
Kronau) den 2. Platz.  
Bei den Jungen U13 konnte Johannes Frantz und bei U14 Jan Bruhn (beide TTC 
Kronau) jeweils den 3. Platz belegen. 
Da die Konkurrenzen auf Ebene der Baden-württembergischen Rangliste noch nicht 
beendet sind, kann hier kein abschließendes Fazit gezogen werden. 
 
Als Fazit der vergangenen Verbandsrunde ist ein eindeutiger Aufwärtstrend zu er-
kennen. Sowohl in der Bereitschaft aller Vereine sich am gesamten Spielbetrieb zu 
beteiligen, als auch bei den Einzelwettbewerben haben sich die Teilnehmerzahlen 
deutlich erhöht. Auch in der Spitze ist die Leistungsdichte höher geworden, was auf 
ein gute Arbeit an der Basis zurückzuführen ist. 
 
Abschließend möchte ich mich für die nun beendete Spielzeit im Namen des Ju-
gendausschusses ganz herzlich bei der Bezirksvorstandschaft für die gute Zusam-
menarbeit und den Staffelleitern für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken. 
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