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Tischtennis Baden-Württemberg

Der ASV steht erstmals in der Vereinsge-
schichte nach furiosem Start und einer gran-
diosen Rückrunde in den Playoffs. Hinter dem 
Favoritentrio aus Düsseldorf, Saarbrücken 
und Ochsenhausen errangen die Grünwet-
tersbacher einen sensationellen vierten  
Tabellenplatz, gerade einmal zwei Spiele vor 
dem punktgleichen TTC Neu-Ulm und nur 
knapp vor einer weiteren Verfolgermeute von 
vier weiteren Teams. Am Ende haben wohl,  
neben der spielerischen Klasse, der Zusam-
menhalt und der unbedingte Siegeswille des 
Teams den Ausschlag gegeben. Somit müs-
sen, nein, dürfen, Trainer Joe Sekinger, der 
nach dieser Saison berufsbedingt seinen 
Platz an der Box räumen wird, und Dang Qiu, 
der pikanterweise nach dieser Saison zum  
Rekordmeister nach Düsseldorf wechselt, 
noch eine Sonderschicht einlegen.

Womit wir beim Gegner des ASV wären. Die 
Borussia hat nach zwei Spielzeiten ohne Titel 
in dieser Saison in die Erfolgsspur zurückge-
funden – und wie. Nach dem Sieg in der 
Champions League und dem Pokaltriumph 
steuert der Krösus vom Rhein nun das Triple 
an. Mit nur zwei Saisonniederlagen konnten 
sich die Rheinländer nach der Hauptrunde 
mit großem Vorsprung Platz eins sichern und 
haben den Titel fest im Visier.

Anton Källberg hat am Comeback der  
Borussen sicher den größten Anteil. Lange 
Jahre als ewiges Talent angesehen, platzte 
beim Schweden in dieser Saison der Knoten. 
24:2-Siege in der TTBL und ungeschlagen in 
der Champions League sprechen eine klare 
Sprache. Hinter Källberg stehen mit der mitt-

lerweile 40-jährigen Tischtennis-Legende 
Timo Boll, Kristian Karlsson und Ricardo Wal-
ther weitere Hochkaräter im Team von  
Trainer Danny Heister, die alles daran setzen 
werden, dem Underdog aus Baden eine  
Lektion zu erteilen.

Joe Sekinger und seine Spieler haben  
dagegen nichts zu verlieren. Sie haben in die-
ser Saison Geschichte geschrieben und sich 
am Ende der Hauptrunde in einem Herz-
schlagfinale vor die nahezu gleichwertigen 
Teams aus Neu-Ulm, Bremen, Bergneustadt, 
Bad Königshofen und Mühlhausen auf Platz 
vier geschoben. Hut ab vor dieser Leistung!

Angeführt vom unverwüstlichen Wang Xi, 
der sich in dieser Saison nochmals erheblich 
steigern konnte, sowie Dang Qiu, der in sei-
ner fünften Saison im ASV-Trikot förmlich ex-
plodierte und sich zum Führungsspieler mau-
serte, ging das Team am Ende unbeirrt sei-

nen Weg. Auch 
Deni Kozul, der sein 
Potenzial im End-
spurt immer besser 
zur Geltung brin-
gen konnte, und  
Tobias Rasmussen, 
der speziell im 
Doppel zu beste-
chen wusste, waren 
in mehreren Par-
tien die entschei-
denden Akteure. 

Mit dem Auf-
schwung der Rück-
runde im Rücken 

will dieses Quartett nun versuchen, den haus-
hohen Favoriten zu ärgern. Die Chance, sich 
gegen die Borussia in zwei, vielleicht sogar 
drei, Halbfinals durchzusetzen, dürfte gering 
sein, aber sie ist nicht gleich null. Erwischt 
der ASV zwei Sahnetage und zeigt der haus-
hohe Favorit vielleicht Nerven, ist eine Sen-
sation zwar nicht realistisch, aber dennoch 
nicht ausgeschlossen. 

Schon einmal haben die Jungs von Joe  
Sekinger bewiesen, dass sie auch die ganz 
Großen schlagen können, nämlich im Januar 
2020 in Neu-Ulm, als sie durch Siege gegen 
Saarbrücken und Ochsenhausen den Pokal 
gewinnen konnten. Vor allem aber sollten 
sich die Spieler auf das Halbfinale freuen,  
locker aufspielen und Spaß haben. Denn sie 
haben schon jetzt mehr erreicht, als selbst 
die größten Optimisten erwarten konnten.
                Karl-Heinz Fritz

Erstmals im Playoff-Halbfinale

Toller Erfolg für ASV Grünwettersbach

Baden
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Der ASV Grünwettersbach bejubelt den Play-off-Einzug
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Mit einem erlösenden Pieks in die linke Schul-
ter ging Anfang März ein wochenlanges Tau-
ziehen um die Corona-Impfung des schwer 
geistig behinderten Tischtennissportlers 
Hartmut Freund (53) vom BSV Walldorf zu 
Ende. Sein Bruder und gesetzlicher Betreuer 
Norbert Freund freute sich: „Nun können auch 
viele weitere Menschen mit schwersten  
Behinderungen und Erkrankungen im Alter 
von unter 65 Jahren, die nicht im Heim leben, 
endlich ihre Impftermine buchen.“ Den Weg 
dafür hatte Sozialminister Manne Lucha 
(Grüne) freigemacht.

Bereits am 5. Februar hatte Norbert Freund 
den Minister bei einem „Digitalen Bürgerdi-
alog“ darauf angesprochen, dass 
in seiner Familie eine Impfung  
besonders dringlich sei. Der Bru-
der ist durch die pandemiebeding-
ten Beschränkungen psychisch 
krank geworden, kann aber bei 
dringend benötigten sozialen 
Außenkontakten wegen seiner 
geistigen Behinderung die „AHA-
Regeln“ nicht einhalten. Dadurch 
ist die Mutter Edeltraud Freund, 
knapp unter 80, schwer asthmak-
rank und ebenfalls nicht geimpft, 
einem erhöhten Infektionsrisiko 
ausgesetzt. Lucha antwortete dem 
Bietigheimer bei der Live-Online-
Veranstaltung, dass er Härtefälle  
einer Kommission der Ärztekam-
mer vorlege und fügte hinzu: 
„Wenden Sie sich an uns und wir 
leiten das dann weiter.“

Diesen Worten ließ der Sozial-
minister jedoch auch nach Vorlage 
ärztlicher Atteste keine Taten fol-
gen. Zugleich häuften sich  
Berichte, wonach der nur für unter 
65-Jährige gedachte Impfstoff 
von Astrazeneca beim Personal 
von Pflegeheimen und Kliniken 
kaum noch Abnehmer fand und 
liegen blieb. Norbert Freund, der 
es nicht nachvollziehbar fand, 
warum sein Bruder dann nicht  
damit geimpft wurde, ließ sich  
daraufhin anwaltlich beraten und 
setzte dem Minister am 18. Feb-
ruar kurzerhand eine Frist für eine 
Rückantwort. Als Manne Lucha 
dann auch noch gegen den erklär-

ten Widerstand des Deutschen Ethikrats und 
der Ständigen Impfkommission (STIKO) im 
Robert-Koch-Institut nicht nur Erzieherinnen 
und Grundschullehrer, sondern – im Gegen-
satz zu den Vorgaben der Bundesimpfverord-
nung – auch Lehrer der weiterführenden 
Schulen Menschen mit schwersten Behinde-
rungen und Erkrankungen bei der Impfung 
vorzog, war für Norbert Freund das Maß voll 
und er wandte sich an den SWR, der das 
Thema am 23. Februar aufgriff. 

Denn ungeachtet seines Impfaufrufs an 
alle Lehrer und Erzieherinnen hielt Lucha  
zunächst weiterhin daran fest, dass geistig 
Behinderte ohne Trisomie 21 und außerhalb 

von Einrichtungen, aber auch z.B. Tumorpa-
tienten, Leukämiekranke, Organtransplan-
tierte, schwer Lungen-, Leber- oder Nieren-
kranke sowie schwer psychisch Kranke noch 
nicht mit der Impfung dran sind. 

Erst mit Verspätung teilte der Sozialminis-
ter mit, dass nun auch die vorgenannten 
Schwerstbehinderten und Schwerstkranken 
impfberechtigt sind. „Dass Manne Lucha den 
Kreis der Impfberechtigten nun massiv aus-
geweitet hat, war der lang ersehnte Durch-
bruch“, zeigt sich Norbert Freund erleichtert. 
„Wir danken der Landesbehindertenbeauf-
tragten Stephanie Aeffner, dem behinderten-
politischen Sprecher der Grünen im Landtag, 

Thomas Poreski, und dem Sozial-
verband VdK, die sich in den letz-
ten Tagen sehr für die Belange von 
Schwerstbehinderten und 
Schwerstkranken bei der Impfung 
im Land eingesetzt haben.“

Mittlerweile kann Hartmut 
Freund seinem geliebten Tischten-
nissport endlich wieder nachge-
hen. Gerade für einen geistig  
Behinderten sind die Corona-Auf-
lagen kaum zu verstehen. „Hart-
mut versteht, dass man von Corona 
krank wird, kann aber die AHA- 
Regeln trotzdem nicht so einhal-
ten, wie es nötig wäre. Wir melden 
ihn und seinen Unified Partner 
Heinrich Schullerer in dieser  
Woche für die Landesspiele der 
Special Olympics, die im Juni in 
Mannheim stattfinden sollen.  
Nötigenfalls könnten wir bis Ende 
April kostenfrei stornieren.“

Die Trainingsmöglichkeiten  
haben sich für ihn etwas verbes-
sert. Er trainiert aktuell zweimal 
pro Woche jeweils eineinhalb Stun-
den mit Marc Hingar von TTC Bie-
tigheim-Bissingen in der Halle des 
TTC (wir sind gerade vom Training 
zurückgekommen) und einmal pro 
Woche zwei Stunden mit Michael 
Pollak vom TSV Schmiden in einer 
vereinseigenen Halle des TSV 
Schmiden. „An den sonstigen  
Tagen trainiere ich meist mit ihm 
daheim im Hobbyraum“, berich-
tete Norbert Freund.
                                  Michael Rappe

Behindertensportler Hartmut Freund gegen Corona geimpft

Kurzer Pieks nach politischem Gezerre 
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Hartmut Freund bei der Impfung
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Baden-Württemberg

Erstmals STARTTER-Ausbildung online – TTBW übernimmt die Kosten

Tischtennis Baden-Württemberg bietet erstmals eine STARTTER-Ausbildung im Blended-Learning- 
Modus an. Diese besteht aus einer Online-Phase und einem späteren Präsenztag. So möchte TTBW allen 
interessierten Tischtennisspielerinnen und -spielern die Möglichkeit geben, auch unter Corona-Bedin-
gungen eine Trainerausbildung beginnen zu können. Unter der Leitung von Frank Fürste und René Werlé 
wurde eine neue Ausbildungsreihe konzipiert, die den Teilnehmern eine vergleichbare und hochwertige 
Ausbildung garantiert und auch vollwertig bei der C-Lizenz-Ausbildung berücksichtig wird.

Die STARTTER-Ausbildung findet im Zeitraum vom 25.03.2021 - 25.04.2021 statt. Tischtennis Baden-
Württemberg übernimmt die Kosten für die ersten 40 Anmeldungen aus dem Verbandsgebiet für 
die STARTTER-Ausbildung. Bei erfolgreichem Abschluss und dem Erhalt der STARTTER-Lizenz werden 
die Gebühren komplett erstattet. Erfreulicher Zwischenstand: Die ersten beiden Ausbildungsreihen waren sofort ausgebucht. Daraufhin 
wurde eine dritte organisiert, für die nur noch wenige Plätze frei sind.                                     Ressort Aus- und Fortbildung TTBW

Spricht man in Stuttgarter Tischtenniskrei-
sen über vergangene Erfolgsspieler und  
Triumphe, kommt man an Elmar Stegmann 
nicht vorbei. Der heute 85 Jahre alte Freiber-
ger war einer von bislang drei deutschen  
Nationalspielern beim PSV Stuttgart und im  
Anschluss daran beim Sportbund. Zudem ist 
sein Name fest verbunden mit dem Gewinn 
des Europapokals in der Spielzeit 1964/1965, 
dem wohl größten Erfolg in der Vereinsge-
schichte des Sportbunds. Ein Gespräch mit 
Elmar Stegmann ist zugleich ein Eintauchen 

in vergangene Zeiten, die mit den heutigen 
wohl nur noch ansatzweise zu vergleichen 
sind.

Elmar Stegmann war mehr als nur eine 
Tischtennisgröße, als er 1964 den Wechsel 
vom PSV zum Sportbund vollzog. Zu diesem 
Zeitpunkt konnte er bereits zahlreiche Erfolge 
wie den deutschen Pokalsieg und – über  
allem stehend – den dritten Platz mit der  
Nationalmannschaft bei den Weltmeister-
schaften in Prag feiern. Keine Frage, Steg-
mann war auf dem Zenit seines Tischtennis-
Schaffens angekommen. Auf Initiative von 
Heinz Harst konnte der damals 29-Jährige zu 
einem innerstädtischen Wechsel animiert 
werden. Im neuen Trikot setzte sich die  
Erfolgsserie nahtlos fort: Mit den Teamkolle-
gen Peter Grieb, Heinz Harst, Ernst Kegreiss, 
Rainer Köchling, Richard Peycke, Peter von 
Klaudy und Günter Stierle wurde man Vize-
meister im damaligen Oberhaus der Oberliga, 
Mannschafts-Meister in Württemberg und 
darauffolgend auch in Süddeutschland. 

Krönender Höhepunkt war 1964/1965 der 
Gewinn des ETTU-Pokals, der damals noch 
„Europäischer Messestadt-Pokal“ hieß. Kuri-
oserweise in einem Stadtderby gegen Steg-
manns Ex-Klub PSV Stuttgart konnte das Trio 
Stegmann, Harst und von Klaudy – wohlge-
merkt als erste deutsche Mannschaft – den 

Wettbewerb auf internationaler Ebene für 
sich entscheiden. Im Folgejahr schaffte man 
noch einmal den Sprung ins Endspiel, in dem 
man allerdings Slavia Prag unterlag. Auf  
regionaler Ebene bleibt das Finale des würt-
tembergischen Pokals unvergessen, in dem 
sich der Sportbund 1967 trotz zweier Einzel-
erfolge von Elmar Stegmann knapp mit 3:5 
dem Favoriten aus Reutlingen geschlagen ge-
ben musste. Diverse Versuche mit dem Ver-
ein, sich für die neu gegründete Bundesliga 
zu qualifizieren, scheiterten im Lauf der fol-
genden Jahre. „Heute kann man sagen, dass 
der Nichtaufstieg in die Bundesliga für den 
Verein ein Segen war“, kann man in einem 
früheren Bericht von Vereinskollege Eugen 
Vetter lesen, der dies mit einer möglichen 
Überforderung des Vereins hinsichtlich der 
einsetzenden Professionalisierung im deut-
schen Tischtennissport begründete.

Rückblende: Geboren 1935 in Vöhringen im 
Kreis Neu-Ulm, sah sich Elmar Stegmann im 
Laufe seiner Jugendjahre mit den Wirrungen 
in der Zeit des Nationalsozialismus konfron-
tiert. „Mein Vater war bei der Polizei und 
wurde öfters versetzt“, erinnert sich Elmar 
Stegmann noch gut, „dies hatte zur Folge, 
dass wir auch in Polen wohnten, wo ich auf 
eine deutsche Schule ging. 

                   Fortsetzung auf Seite 4

Serie: Was macht eigentlich WM-Medaillen-Gewinner und Europacup-Sieger Elmar Stegmann?

Einer der ganz Großen beim Sportbund

Elmar Stegmann heute
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Nach einem mehrwöchigen Fußmarsch 
ging es nach Kriegsende mit der Familie über 
das bayerische Hof bis nach Augsburg und 
im Dezember 1948 landeten wir in Neu-Ulm.“ 
Der Fußball war Stegmanns größte Leiden-
schaft, beim TSV 1880 Neu-Ulm fand er  
dabei viele Mitstreiter. „Darf man hier mal ein 
paar Schläge machen“, fragte er eines Tages 
die Tischtennisspieler im anliegenden Ver-
einsheim, auf die er durch das regelmäßig 
schallende „Ping“ und „Pong“ aufmerksam 
wurde. „Es war keine Liebe auf den ersten 
Blick, aber irgendwann hatte ich dann einen 
Spielerpass“, erzählt Elmar Stegmann, der 
sich im Alter von siebzehn Jahren offiziell 
dem Vereinstischtennis zuwandte. „Dennoch 
hatte der Fußball noch eine Zeitlang oberste 
Priorität. So zog ich in den Tischtennis-Punkt-
spielen am Sonntagvormittag meine Einzel 
vor, da meine Fußballkameraden bereits un-
geduldig an der Hallentür warteten, um mich 
zum Kicken abzuholen.“ Dennoch wurde  
Elmar Stegmann recht schnell ein mehr als 
nur passabler Tischtennisspieler, bei dem 
sich schnell die Erfolge einstellten. Über den 
TSV 1880 Neu-Ulm ging es 1954 zum TSV  
Illertissen, 1956 zum SSV Ulm 1846 und vier 
Jahre später zum PSV Stuttgart. Die dortigen 
Verantwortlichen um Erwin Lutz und Georg 
Bannthaler verschafften dem Mittzwanziger 
eine Arbeitsstelle bei Siemens, wo er vierzig 
Jahre lang seinen Mann stand. „Die Arbeits-
stelle hatte bei mir immer oberste Priorität“, 
sagt der gelernte Großhandelskaufmann – 
und denkt gerne an seine Zeiten in der Zoll-
abteilung zurück, wo er es als Abteilungslei-
ter mit Niederlassungen auf der ganzen Welt 
zu tun hatte.

Im Tischtennissport hielt Elmar Steg-
manns Höhenflug zu Beginn der 1960er-
Jahre weiter an. „Ich habe nach der Arbeit  
eigentlich jeden Tag trainiert“, sagt Steg-
mann, dessen Spiel äußerst vorhand-geprägt 
war. Der Journalist Guido Dobbratz erwähnte 
in einem Bericht, dass „Stegmanns Beinar-
beit jedem Boxer zu Ehren reichen würde“. 
1962 wurde Stegmann erstmals württember-
gischer Meister und erhielt vom DTTB eine 
Einladung ins Nationalteam. „Sieben Mal war 
ich für die deutsche Mannschaft offiziell im 
Einsatz, Höhepunkt war natürlich das WM-
Turnier. In Prag ging es gegen Brasilien, 
Frankreich und Indonesien.“ Stegmanns  
Anteil am Gewinn der Bronzemedaille war mit 
einer 3:2-Einzelbilanz nicht unerheblich. „Die 
Medaille habe ich natürlich noch, sie hat  
einen ganz besonderen Platz in unserem 

Haus“, sagt der 85-jährige. Mit dem PSV  
bezwang er 1963 im Endspiel des deutschen 
Pokalwettbewerbs den scheinbar übermäch-
tigen TuSA Düsseldorf mit 5:2, wobei ihm ein 
wichtiger Erfolg über Eberhard Schöler  
gelang. In der deutschen Rangliste war Elmar 
Stegmann zu dieser Zeit auf Position drei  
notiert, hinter VfB-Torhüter Günter Sawitzki 
belegte er bei der Proklamation zu „Stuttgarts 
Sportler des Jahres“ den zweiten Platz.

Die Zeit in der Landeshauptstadt – zuerst 
beim PSV, dann beim Sportbund – fand 1969 
ein Ende, als Elmar Stegmann „das allerbeste 
Stück meines Lebens“ (Zitat) kennenlernte. 
Der Traum vom Eigenheim ließ sich in Stutt-
gart nicht verwirklichen, so dass er mit Freun-
din (und später Ehegattin) Marion den priva-
ten Standort nach Ludwigsburg verlegte und 
zugleich zu Oberliga-Aufsteiger SV 07 Lud-
wigsburg wechselte. Im Seniorenbereich fuhr 
Stegmann dann noch zahlreiche Erfolge ein, 

dabei ragt vor allem die dreimalige deutsche 
Vizemeisterschaft im Mixed mit der Botnan-
gerin Christel Widmann und der Saarbrück-
erin Ella Lauer (2) heraus. Mit siebzig Jahren 
beendete der Freiberger auf Grund von lang-
wierigen Schulterproblemen seine Karriere. 
Gut und gerne 300 Urkunden hat Elmar Steg-
mann seitdem zuhause in einem großen Kar-
ton verstaut, fünfzig Pokale und noch mehr 
Medaillen sind im Ehrenschrank gut aufge-
hoben. Stegmann abschließend: „Auch wenn 
ich mich mehrere Monate im Jahr in unserem 
kleinen Häuschen in Spanien aufhalte, inte-
ressiere ich mich immer noch viel für den 
Tischtennissport, lese alle Berichte, auch im 
Internet. Was meine Vereine angeht, war ich 
mit allen zufrieden, aber der Sportbund Stutt-
gart war auf Grund des Vereinsklimas und des 
tollen Verhältnisses mit allen Mitgliedern  
irgendwie nochmal etwas ganz Besonderes.“ 

           Thomas Holzapfel   

Elmar Stegmann als deutscher Nationalspieler im Jahr 1963
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Dass sportliches Talent vererbbar ist, haben 
schon zahlreiche Forschungen ergeben. Es 
gibt genügend Beispiele von berühmten Ath-
leten, die das Sportlergen in die Wiege gelegt 
bekamen. Man denke nur mal an Felix  
Neureuther, der im Skisport ähnliche Erfolge 
erzielte wie seine Eltern. Oder an Mick Schu-
macher, der im Motorsport derzeit in die 
Fußstapfen seines Vaters Michael tritt. 

Doch es muss nicht immer die Sportart der 
Eltern sein, wie die beiden Tischtennis-
Schwestern Alexandra (19) und Annett Kauf-
mann (14) von der SV Böblingen auf ein-
drucksvolle Art veranschaulichen. Vater  
Andrej ist ein ehemaliger Eishockey-Profi, 
Mutter Anna war unter ihrem Mädchen-
namen Korsunowa als Skirennläuferin im 
Leistungssport aktiv. Im Jahr 2008 kam die  
Familie nach Bietigheim-Bissingen, Vater  
Andrej wurde auch Anhieb mit den Bietig-
heim Steelers deutscher Zweitliga-Meister. 
Seit mehr als einem Jahrzehnt spielt im 
Hause Kaufmann derweil der kleine Tischten-
nisball die Hauptrolle, Alexandra und Annett 
fuhren reihenweise Erfolge ein. Und tun das 
immer noch. 

Seit nunmehr zwei Jahren stehen die bei-
den ehrgeizigen jungen Damen mit dem  
beachtlichen Ballgefühl im Kader von Bun-

desligist SV Böblingen. Im Vorfeld des Liga-
Endspurts mit fünf Partien an zwei Wochen-
enden standen sie uns für ein Interview zur 
Verfügung.

Wie sieht momentan euer Alltag aus?
Alexandra: Nach bestandenem Abitur im 

letzten Jahr bin ich aktuell im baden-würt-
tembergischen Tischtennisverband als 
FSJ’lerin tätig. Momentan unterstütze ich den 
Nachwuchskader beim Training, der corona-

bedingt nur sieben Kinder umfasst. Parallel 
bin ich für die Social Media-Auftritte des Ver-
bands zuständig, da habe ich gerade ein  
Throwback-Quiz ins Leben gerufen. Hier wer-
den regelmäßig Fotos von ehemaligen Kader-
spielern gepostet, die dann erraten werden 
müssen. Ich bin trotz Corona recht gut aus-
gelastet. 

Annett: Ich bin grundsätzlich dankbar, 
dass ich die Möglichkeit habe, in diesen  
komischen Zeiten zu trainieren. Zurzeit trai-
niere ich viel in der AEG-Halle in Böblingen, 
unter anderem mit meiner Teamkameradin 
Mitsuki Yoshida und mit Zweitligaspieler Flo-
rian Bluhm. Insofern bestimmt der Tischten-
nissport weiterhin den Großteil meiner Frei-
zeit. Es ist nicht immer einfach, Schule und 
Tischtennis unter einen Hut zu bringen. Aber 
bis jetzt gelingt mir das noch recht gut. Im 
Moment gehe ich in die neunte Klasse auf 
dem Ellental-Gymnasium in Bietigheim. 
Meine Noten liegen immer so im 2er-Bereich, 
meine Lieblingsfächer sind Sport, Mathe,  
Latein und Biologie.

Alexandra, kommst du selbst auch zum 
Trainieren?

Alexandra: Nachdem ich nun dem Jugend-
alter im Tischtennissport entwachsen bin,  
haben sich in den vergangenen Monaten die 
Prioritäten etwas verändert. Allerdings trai-
niere ich seit geraumer Zeit wieder intensi-
ver, um für den Schlussspurt in der Bundes-
liga gewappnet zu sein. 

                                Fortsetzung auf Seite 6

Alexandra und Annett Kaufmann im Interview

Erfolgreiche Schwestern mit Sportler-Gen
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Ein gemeinsames Kinderfoto aus dem Jahr 2011: Alexandra (r.) grinst mit dem Pokal in 

den Händen, Annett hält die Urkunde ihrer Schwester

Ein eingespieltes Doppel: Annett (l.) und ihre ältere Schwester Alexandra Kaufmann 
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Regulär, also ohne dieses Virus, wäre ich 
vermutlich noch weniger zum Trainieren  
gekommen, weil ich dann seitens des Verban-
des mit Arbeit auf der Geschäftsstelle oder 
dem Leiten von Tischtennis-AG’s noch mehr 
eingespannt wäre. 

Was den Rest der Bundesligasaison  
angeht: Welche Ziele verfolgt ihr persön-
lich und mit dem SVB-Team? 

Alexandra: Ich freue mich darauf, nach  
einer mehrwöchigen Pause endlich mal wie-
der gemeinsam mit der Mannschaft anzutre-
ten, wenngleich die beiden Wochenenden  
natürlich vollgepackt sind. Was die Qualifika-
tion für die Playoffs angeht, ist noch alles  
offen. Wenn wir gegen die direkten Mann-
schaften in der unteren Tabellenhälfte punk-
ten sollten, ist ein Platz unter den ersten 
Sechs auf jeden Fall drin. Persönlich wäre es 
mein Traum, am hinteren Paarkreuz endlich 
mal ein Spiel zu gewinnen. 

Annett: Da ich ja am vorderen Paarkreuz 
spiele, ist es schwer, Spiele zu gewinnen. Ich 
werde immer mein Bestes geben und versu-
chen, dem einen oder anderen Favoriten ein 
paar Sätze oder vielleicht sogar mal ein Spiel 
zu klauen. Ich glaube, die Playoffs sind  
machbar.

Annett, bist du auch bald wieder im  
Einzelbereich in der Jugend gefordert? 
Oder steht das alles noch in den Sternen?

Annett: Laut World Table Tennis soll es ab 
Mai internationale Turniere geben, aber da 
muss man vermutlich erst einmal die Corona-
Situation abwarten. Es wäre auf jeden Fall 
klasse, wenn es mal wieder mit einem Turnier 
klappen würde und ich meine Tischtennis-
freunde aus der ganzen Welt wiedersehen 
könnte. Auf nationaler Ebene sieht man sich 
ja immerhin bei den Kaderlehrgängen. 

Wie sehen eure Zukunftspläne aus, beruf-
lich und im Tischtennis? Und bleibt ihr der 
SV Böblingen treu?

Alexandra: Ab Mitte März werde ich mich 
an verschiedenen Unis bewerben, ich würde 
gerne die Fächer Russisch, Sport und eventu-
ell noch Politik auf Lehramt studieren.  
Optimal wäre es, an der Uni in Tübingen  
angenommen zu werden. In Sachen Tisch-
tennis werde ich selbst etwas kürzertreten, 
da mir die Zeit für intensives Training fehlen 
wird. Ich habe noch einen kleinen Nebenjob 
bei Compass, einem deutschlandweiten  
Talentförderprojekt, und habe außerdem die 
Möglichkeit, die A-Lizenz zu erwerben.  
Dementsprechend habe ich vor, in der nächs-
ten Saison in der zweiten Böblinger Mann-
schaft zu spielen und in der Ersten einzu-
springen, wenn es notwendig ist. Genauso wie 
Annett werde ich auf jeden Fall weiter für die 
SV Böblingen spielen.  

Annett: Natürlich würde ich, wenn alles 
gut läuft, in ein paar Jahren gerne in der  
Nationalmannschaft der Damen spielen und 
die Profilaufbahn einschlagen. Das wäre mein 
Plan A. Im Vergleich zu anderen Sportarten 
hat Tischtennis aber leider weniger Bedeu-
tung und man kann nicht so viel Geld verdie-
nen. 2024 mache ich in Bietigheim mein Abi 
und könnte mir danach auch vorstellen, 
Sportpolizistin zu werden. 

           Thomas Holzapfel

Stets ein eingespieltes Duo

Annett und Alexandra kennen sich nicht nur am Tisch in- und auswendig

6 4/2021

REGION 5



Mit einer Gesamtteilnehmeranzahl von 25 
Personen wurde am Sonntag, den 14. Februar 
2021, der allererste Landesverbands-Jugend-
tag von Tischtennis Baden-Württemberg ver-
anstaltet. Aufgrund der anhaltenden Pande-
miephase war die geplante Veranstaltung in 
2020 ersatzlos gestrichen worden und so  
kamen nun die Jugendfunktionäre aus TTBW 
erstmals in einem Online-Meeting zusam-
men. Neben 21 stimmberechtigten Funktio-
nären gemäß der gültigen Jugendordnung 
waren mit Präsident Rainer Franke und Vize-
präsident Sportentwicklung Stefan Schweiss 
sowie den hauptamtlichen Mitarbeitern Tho-
mas Walter (Geschäftsführer) und Wolfgang 
Laur (Sport Referent mit Zuteilung für  
Jugendaufgaben) zugegen.

Die Leitung der Veranstaltung konnte 
durch die kurzfristige Erkrankung leider nicht 
von Vizepräsident Jürgen Häcker wahrge-
nommen werden und wurde nach Entschei-
dung auf Alexander Heißler (Beauftragter  
Jugendsport Region Südwest) und Sport- 
Referent Wolfgang Laur übertragen. Nach 
Feststellung der Beschlussfähigkeit und der 
stimmberechtigten Personen ging es in eine 
rege, sehr konstruktive, gut geführte und sehr 
ergebnisreiche Diskussion rund um die ange-
dachten Punkte der umfassenden Tagesord-
nung. Bei der Begrüßung durch die leitenden 

Verantwortlichen, dem Präsidenten und  
Geschäftsführer, wurde zuerst eine maßgeb-
liche aktuelle Information eines Präsidiums-
beschlusses zwei Tage vor dem Landesver-
bandsjugendtag mit dem Abbruch bzw.  
Annullierung der Spielzeit 2020/21 verkün-
det, welche für die nachfolgenden Punkte der 
Tagesordnung maßgebliche Auswirkungen 
haben sollten. Bei der anschließenden Vor-
stellungsrunde aller Teilnehmer wurde von 
den Jugendfunktionären mehrheitlich ein 
Bedauern des vorzeitigen Abbruchs der Sai-
son, speziell auf den Jugendbereich ausge-
richtet, zum Ausdruck gebracht.

Mannschaftssport: Aktuelle Aussichten 
und kommende Vorhaben  

Durch den feststehenden Abbruch der 
Spielzeit 2020/21 war die Absage der Jugend-
Mannschaftsmeisterschaften im Kalender-
jahr 2021 reine Formsache. Für die Planun-
gen der Saison 2021/22 mit der angedachten 
und bereits im Juni 2020 beschlossenen Ein-
führung der Verbandsoberliga für Jungen und 
Mädchen 18, sowie eine Umstellung der Lan-
desklasse Jungen 18 in Landesliga Jungen 
18 möchten die Jugendfunktionäre weiterhin 
festhalten. Die geplante Verpflichtungserklä-
rung aufgrund der Ergebnisse der Spielzeit 

2020/21 soll durch eine vorzeitige Abfrage 
inkl. einer daraus entstehenden Erst-Initiali-
sierung für die Spielklassen und Gruppen  
ersetzt werden. Dazu möchte der Verband mit 
den Bezirken gemeinsam mit einem Wett-
kampf-Konzept, welches speziell auch auf die 
Jugend ausgelegt sein soll, eine möglichst 
schnelle Rückkehr für die Vereine und 
Spieler*innen anbieten, wenn es die Pande-
mielage mit ersten Hallenöffnungen wieder 
erlauben sollte.

Für die erstmalig anstehenden Regions-
Mannschaftsmeisterschaften der Jugend 15 
ab 2022 wurde dann in einer Durchführungs-
bestimmung für den Jugendsport vorgestellt, 
welche nach kurzer Diskussion mit kleinen 
Änderungswünschen angenommen wurde 
und den Bezirksjugendvorsitzenden zur  
Beschlussvorlage per Emailabstimmung in 
den kommenden Tagen zugehen soll.

Einzelsport: Aktuelle Situation und kom-
mende Ranglisten- & Meisterschaftsweg

In einer kurzen Abhandlung wurde noch-
mals der im Juni 2020 beschlossene Ranglis-
tenweg im ersten Halbjahr und der Meister-
schaftsweg im zweiten Halbjahr skizziert und 
verdeutlicht. 

                  Fortsetzung auf Seite 8

1. TTBW Landesverbands-Jugendtag 

Intensives Programm im Online-Modus
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Daraus ergaben sich für die Diskussions-
teilnehmer zwei besondere Fragestellungen.
Für einen bisher nicht gekannten Zeitpunkt, 
ab wann der Tischtennissport aus der Pande-
miephase wieder in den Wettkampf eintreten 
kann, wurde mit einem Zeitpunkt zum 10. 
April 2021 vereinbart, eine Neubewertung 
vorzunehmen und dort zu entscheiden, wie 
man die aktuell eigentlich anstehenden 
Ranglisten nach Hierarchieebene Bezirk –  
Region – Baden-Württemberg versuchen 
möchte, mit einer Mischung aus Meldungen/
Nominierungen und dann wieder tatsächlich 
stattfindenden Ausspielungen zu realisieren. 
Die Mehrheit sprach sich nach dieser langen 
Pause gegen erneute virtuelle Ranglistenaus-
spielungen aus.

Der neue Meisterschaftsweg im zweiten 
Halbjahr bedeutet für zahlreiche Bezirke in 
TTBW eine Umplanung ihrer Qualifikations-
veranstaltungen und dies wurde dann in  
einer Vorstellung von Durchführungsbestim-
mungen für den Jugendsport zusammenfas-
send dargestellt. Hier werden den Bezirken 
mehrere Qualifikationsoptionen zur Verfü-
gung gestellt. Nach intensiver Beleuchtung 
der Diskussionsvorlage wurden kleine Verän-
derungen der Durchführungsbestimmungen 
vorgenommen. Die bedeutendsten Änderun-
gen waren die Aufnahme des Doppelwettbe-
werbes bei den Regions-Einzelmeisterschaf-
ten ab November 2021 sowie eine eindeutige 
Meinung zum Thema Finanzierung der drei  

Regions-Veranstaltungen im Jahr. Die  
Bestimmungen werden nun im Nachgang der 
Veranstaltung den Bezirksjugendvorsitzen-
den ebenfalls als Beschlussvorlage per Email-
abstimmung zugehen.

Personalflaute im Bereich Jugendsport

Der aktuell agierende Hauptausschuss  
Jugendsport umfasst eigentlich neun ehren-
amtlich tätige Personen. Derzeit fehlen dem  
Vizepräsident Jugendsport allerdings drei 
maßgeblich wichtige Ressortleiter Verwal-
tung/Einzelsport/Mannschaftssport sowie 
auch für die Region Südost ein Nachfolger für 
den ausscheidenden Beauftragten Jug-
endsport Chris Kratzenstein gesucht wird. Die 
Versammlung wurde darum gebeten, sich 
hier nochmals eindringlich Gedanken um 
mögliche Kandidaten zu machen, da der  
Jugendsport in TTBW sonst zeitnah in starke  
organisatorische Probleme geraten könnte.

Wettspielordnung: Anträge Jugendsicht

Beim vergangenen Landesverbandsaus-
schuss wurden zwei Anträge von Vereinen 
aufgrund formaler Fehler nicht zur Abstim-
mung gebracht und aufgrund des Inhaltes an 
den Jugendsport delegiert. Das Ansinnen der 
beiden Vereine wurde in einer Diskussion für 
die Notwendigkeit rund um den Jugendsport 
erörtert und mit einer Abstimmung das wei-

tere Vorgehen mehrheitlich in die Wege  
geleitet. Der Vorschlag des TTC Ehrenkirchen 
mit einer Veränderung der Regelung von 
Stammspielerinnen (Mädchen) bei den Jun-
gen nach WO A 13.2 a/b wird nicht befürwor-
tet und erhält vom Landesverbands-Jugend-
tag keine Unterstützung, während der Vor-
schlag des TTC Renchen mit einer JES Rege-
lung nach QTTR-Werten weiterverfolgt wer-
den soll und durch den Hauptausschuss  
Jugendsport ein Antrag für den Landesver-
bandsausschuss formuliert werden soll.

Drei weitere Anträge auf Änderung der Aus-
führungsbestimmungen zur Wettspielord-
nung wurden durch die Versammlung ein-
stimmig befürwortet und werden durch den 
Hauptausschuss Jugendsport nun beim Lan-
desverbandsausschuss zur Abstimmung ein-
gereicht. Inhaltlich geht es hierbei um:

Antrag 1 – Option Öffnung Einzelsport für die 
unterste Gliederung (Bezirk) für einen  
gemischten Spielbetrieb

Antrag 2 – Aufhebung einer regionalen  
Zuteilung der Jugendspielklassen des Ver-
bandes in Zusammenhang mit der Einfüh-
rung von Verbandsoberliga und Landesliga

Antrag 3 – Anhebung der Anzahl von Mann-
schaftswettkämpfen bei Gruppen-Spieltagen

Sportentwicklung – neue Wege in TTBW

Als Gastreferent wurde von Vizepräsident 
Stefan Schweiss ein aktueller Abriss der  
Aktionen und Ideen aus dem Bereich der 
Sportentwicklung in einer umfassenden  
Power-Point-Präsentation vorgestellt. Zum 
Abschluss der Veranstaltung wurden vom 
Sport Referenten die aktuell maßgeblichen 
Jugendtermine des TTBW Rahmentermin-
plans der kommenden Saison 2021/22 vor-
gestellt. In diesem Zuge wurde auch ein 
neuer Landesverbands-Jugendtag am 1. 
November 2021 ins Auge gefasst. Nach fünf 
Stunden und 40 Minuten konnte ein diskus-
sionsreicher und intensiver, aber ergebnisrei-
cher Landesverbands-Jugendtag abgeschlos-
sen werden. Die Nacharbeiten dauern noch 
an und werden in den kommenden Tagen und 
Wochen an die zuständigen Jugendfunktio-
näre zugestellt werden und bei Bedarf auch 
in den TTBW-Medien veröffentlicht werden.  

Für das Ressort Jugendsport 
(TTBW Geschäftsstelle)   

    Wolfgang Laur – Sport Referent
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