
TT           is back,    

 

eine Chance für den Wiedereinstieg! 

 

Der 1. HTTV Junior-Cup des TSV Erlenbach 1950 e.V. am 26./27. Juni im Odenwaldkreis, kann aus 

unserer Sicht, als Erfolg für die „Rückkehr“ des TT-Sports im Jugendbereich verbucht werden. 

Insgesamt haben in 6 Klassen 53 Teilnehmer/innen [ 14 w / 39 m ] die Heinz-Graubner-Halle 

aufgesucht um wieder in den Spielbetrieb einzusteigen. In jeder Altersklasse war mindesten ein 

Mädchen am Start, 6 der 14 hatten nicht das Erlenbacher-Trikot an. 

 

Während die Klassen U11 [ 6 ] & U13 [ 9 ] jeweils in einer Konkurrenz gespielt wurden [max. 10 TN – 

mehr geht aus räumlicher Sicht nicht] hatten die Altersklassen U15 [ 10 /  9 ] und U18 [ 9 / 9 ] jeweils 

am Sa. und So. einen Spieltag. 

   26. Juni 2021 Jungen 13 [592]        26. Juni 2021 Jungen 15 [612] 

 

  Siegerin: Annely Schuchmann – DJK BW Münster   Sieger: Quentin Molitor – TG 1890 Neurod 

Wie üblich hat sich der TSV Erlenbach, für andere etwas Besonderes, für uns Normalität, etwas 

einfallen lassen. Neben den obligatorischen Urkunden wurden zusätzlich alle mit Medaillen 

ausgezeichnet.  

Als Schmankerl gab es für den Sieger bzw. die Siegerin noch eine kleine Trophäe, so dass ALLE, neben 

den sportlichen Leistungen [ 0 - 1.370 TTR ], diesen Tag in Erinnerung behalten können.  

Dazu trägt sicher auch unser „Giveaway“ ein Turnbeutel mit „Energieeinlage“ bei – eigentlich für die 

HEM 2020 vorgesehen, der zumindest nun über die Grenzen Hessens Aufmerksamkeit erlangt.  



Besondere Anerkennung hier den TN der U11 [alle ohne Spielberechtigung] wurde zum 

Trainingsturnier um deklariert, da wir nur 3 „reguläre“ Anmeldungen mit vorhandener 

Spielberechtigung [alle aus unserem Verein] hatten und diese zugunsten der Anfänger  [7 - 10 Jahre] 

verzichteten. 

Nach dem „Trainings-Turnier“ wurde noch für alle TN und deren Geschwister [ 3 – 6 Jahre] der Ball-

Roboter [und Turnmatte zum Höhenausgleich] aufgebaut, so dass hier „Akquise“ betrieben wurde. 

          27. Juni 2021 BAMBINI Jungen 11 [635]      26. Juni 2021 Training J18 [634] 

 

 

 

 

 

 

     Sieger: Lenard Schmidt – TSV 1875 Höchst      Siegerin: Ronja Löbig  – DJK BW Münster 

 

Die Situation am Sa. U18 dürften einigen Ausrichter kennen, Abmeldungen einiger TN nach dem 

Meldeschluss, somit Unterschreitung der Mindestteilnehmeranzahl [ 9 ] – in unserem Fall von 10 auf 

7. 

In weiser Voraussicht haben wir in den Zusatz-Informationen zur Ausschreibung bereits angedeutet, 

dass ab 6 TN gespielt wird [ohne Wertung]. 

Wir hatten das Glück, dass die Jugendleiter der TG Naurod 1890 zwei Ihrer Spieler der J15 

Konkurrenz am Sa. auch für J18 bereits einen Tag vor dem Turniertag begeistern konnte. Leider war 

in der Kürze der Zeit  kein anderer [Verein / TN] bereit einzuspringen.  

Unsere TN für diese AK [ J18 ] wurde aufgrund der vielen Anmeldungen für Sa. nach Absprache auf 

So. „verschoben“ und der 6. Werktag  anderweitig „verplant“ war.  

Da der Teufel im Detail steckt, griff die 50%-Regel [5x TG Naurod  von 9 > 50%], so dass eine TTR-

Relevanz, gemäß den Vorgaben, nicht möglich war.  

Alle angemeldeten TN wurden sehr kurzfristig abgefragt [TuS Aschaffenburg-Damm, TSV 1875 Höchst 

und DJK BW Münster ob Sie auch bei einem Trainingsturnier teilnehmen würden, den ein solches 

wäre es. Die Rückmeldungen kamen prompt – WIR wollen spielen! 

Hier zeigt sich wie wichtig direkte Kommunikation ist – ein MITEINANDER! 

Ab 16:30 Uhr wurde dann mit 9 TN jeder gegen jeden die „Trainingseinheit“ umgesetzt, wobei die 

Zeit und auch die Kondition unmerklich Verstrich [Bsp. Spiel dauerte 29 min nach Einschätzung  der 

Spieler/in waren es gefühlt „nur“ 15 min]. 



Nach den letzten Ballwechseln bzw. bereits zwischen den Konkurrenzen J13 - J15 – J18 nutzen einige 

Akteure unser „Erfrischungsbecken“ um wieder „fit“ zu werden. 

Der Ablauf der weiteren Konkurrenzen verlief unproblematisch, einziges Manko nach so langer Zeit, 

dass die Ziffern auf dem Schiedsrichter-Zetteln teilweise unleserlich [kreativ] waren [monatelang nur 

auf Tasten gedrückt] – aber auch diese Problematik konnte wir beheben. 

 

Die Rückmeldungen der Eltern bzw. Betreuer/ Trainer und der Hauptakteure war positiv und 

entschädigt ein wenig, dass wir die Hessischen Meisterschaften  2020, zusammen mit unserem Co-

Gastgeber TSV Günterfürst, nicht durchführen konnten. 

Da wir im Länderdreieck Hessen – Bayern – Baden-Württemberg [aus unserer Sicht auf der richtigen 

Seite der Grenze] liegen, durften wir auch Gäste aus diesen Landesverbänden begrüßen, zusätzlich 

kam ein Teilnehmer aus Rheinland-Pfalz.  

Während sich der Samstag „überregional“ auszeichnete, waren  am Sonntag „lokale“ Spieler/innen in 

der Überzahl. 

      27. Juni 2021  Jungen 15 [645]     27. Juni 2021 Jungen 18 [646] 

 

Sieger: Noah Großmann: TuS Aschaffenburg-Damm     Sieger: Loris Ahlheim  – TSV Ellenbach 

 

Die Platzierungen der offiziellen HTTV-Junior-Cups können auf den Seiten des HTTV [Turnierkalender]  

eingesehen werden – Die Infos zu den beiden „Sonderveranstaltungen“ gingen direkt an die Vereine. 

 

Ein Dank geht  an die großen und kleinen Helfer, ohne deren Unterstützung kein Verein auskommt. 

Auch den Eltern und Betreuer [u.a. der Gäste], die es den Kids ermöglicht haben durch Chauffeur-

Dienste,  dass Sport wieder  (über)regional möglich ist. 

Die Spieler/innen die unsere und auch andere Veranstaltungen des HTTV-Junior-Cup besuchen 

(derzeit noch  Alleinstellungsmerkmal im DTTB) waren bzw. sind teilweise „ausgehungert“ nach 

sportlicher Betätigung und sozialen Interaktionen. 

 



Unser Resümee für die 14 TN des Ausrichters (Breitensport), die Kinder haben gesehen, dass der Ball 

auch schneller und gezielter über den Tisch geschlagen werden kann, somit ein Lerneffekt, der die 

Kinder, in den nächsten Trainingseinheiten, hoffentlich anspornt. Da sich die meisten TN an das 

MITEINANDER gehalten haben, waren auch längere Ballwechsel, trotz teilweiser großer 

Leistungsunterschiede, möglich – dafür nochmals DANKE. 

 

Heinz-Graubner-Halle & „Erfrischungsbecken“             kleine Aufmerksamkeiten            Urkunde -Cup 

 

 

Vielleicht kann unser „Konzept“  – ALLES - aber ein wenig ANDERS – bzw. „die Art der Durchführung“ 

auch andere ermutigen – dem Spiel den Vorzug vor dem TTR zu geben – umso eine „entspannte 

Trainingsatmosphäre“  unter Wettkampfbedingungen zu kreieren. 

Erste Überlegungen wurden zumindest kommuniziert – mehr können wir nicht tun! 

Viele Wege führen zum Ziel, manchmal ist weniger mehr – man muss es nur angehen! 

 

Harald Petzl 

TSV Erlenbach 1950 e.V. 

 

Es liegen keine Einwände gegen die Veröffentlichung der Bilder vor – siehe Ausschreibung! 

 

 


