Stralsund den 01.06.2017
Sehr geehrte Sportfreunde,
gestern tagte der Jugendausschuss. Unter anderem war ein Thema:
„Die Saison 2017/2018 unseres Nachwuchses im Land.“
Ich habe die aktuellen Mannschaftsmeldungen erhalten und die Anzahl der gemeldeten
Mannschaften und unterschiedlichen Vereine ist erschreckend gering.
Wir wissen jedoch, dass in vielen Vereinen, auch den kleineren, viel viel mehr Potential schlummert.
Das bedeutet, dass wir etwas tun, etwas ändern müssen:
Unser Ziel ist es, möglichst viele Vereine und auch möglichst viele Mannschaften für den
Mannschaftsspielbetrieb zu begeistern und dies durch eine attraktivere Gestaltung.
Die Ursachen der Situation aus unserer Sicht:
- Zu weite Fahrwege
- Spiele am Wochenende durch weite Fahrwege
- Zu große Leistungsunterschiede
- Viele denken sie seien zu schwach, trauen sich einfach nicht zu melden, oder haben
Bedenken, falls ein Spieler ausfällt
- Welcher Trainer soll mit den Kindern fahren?
Die Neuregelungen:
1. Wir möchten territorial spielen, d.h. je nach Anzahl gemeldeter Mannschaften die Gebiete
verkleinern, die zusammen spielen. D.h. es wird mindestens 2 Staffeln (West und Ost) geben.
Umso mehr Mannschaften melden, umso mehr Staffeln werden gebildet und die Fahrwege
und der Zeitaufwand verringern sich. Desweiteren sollen hier auch Mädchen und
Schülerinnen ohne Einschränkungen (außer natürlich die Altersklasse) mitspielen. Es ist
geplant die Schülerinnen und Schüler B und C zusammen und die Schülerinnen und Schüler A
und Jugend zusammen spielen zu lassen.
2. Flexible Spielzeiten: Der Staffelleiter wird einen Rahmenterminplan aufstellen, an den ihr
euch anlehnen könnt. Es ist euch jedoch freigestellt, ob ihr lieber eine Woche früher oder 2
Wochen später spielt, das Heimrecht tauscht. Es gibt Mannschaften, die ihre Heimspiele am
Mittwochnachmittag spielen wollen, andere am Donnerstag und wiederum andere am
Samstag. Wie auch immer, der Heim- und der Gastverein sollen sich einig werden, sodass es
beiden passt. Mit diesem System haben wir in der Vergangenheit sehr gute Erfahrungen
gemacht. Und sollte es doch einmal nicht funktionieren, habt ihr ja noch euren Staffelleiter,
der hilft. Einzig den Spieltermin, auf den ihr euch geeinigt habt, sollt ihr eurem Staffelleiter
bekannt geben.
3. Um große Leistungsunterschiede zu vermeiden sind wir uns einig, dass unsere Landesspitze
nicht dazu gezwungen werden muss hier mitzuspielen. Daher werden die
Landesmannschaftsmeisterschaften in einem separaten Turnier, welches völlig unabhängig
von dieser Liga ist, ausgetragen. Zu diesem Turnier melden sich (Meldetermin wird auf
www.ttvmv.de in 2018 veröffentlicht) alle Mannschaften mit Ambitionen auf den
Landesmannschaftsmeistertitel an. Hier ist es egal, ob ein B-Schüler in den Punktspielen
bereits in der Jugend gespielt hat. Alle sind in ihrer Altersklasse spielberechtigt. Dies hat den
Vorteil, dass die Leistungsunterschiede durchaus geringer werden sollten. Leistungsstarke

Mannschaften der B-Schüler oder C-Schüler können so auch in höheren Klassen gemeldet
werden.
4. Ihr könnt eure Spieler ohne Bedenken melden. Wettkämpfe mit anderen machen den
meisten Kindern Spaß, egal ob sie gewinnen oder verlieren. Also meldet eure Mannschaft.
Und auch wenn ihr ein Spiel nur zu dritt statt zu viert antretet, weil ein Spieler krank ist oder
wegen sonstiger Gründe, es folgen keine Konsequenzen, es gibt hierfür keine Strafen.
5. Dieser Spielbetrieb ist für die Kinder, sie sollen Tischtennis spielen und Spaß haben, andere
Kinder kennenlernen und auch Freundschaften sollen entstehen. Hier muss nicht immer ein
Trainer mitfahren. Es können auch Mutti, Papa, Oma, Opa usw. ... sein. Ein Verein, der es
schafft, alle Spiele und Wettkämpfe durch Trainer abzudecken, schafft etwas, was fast alle
anderen Vereine nicht können.
Wir haben so viele Tischtennisvereine mit vielen Nachwuchsspielern im Land. Es wäre schade,
diese Chance nicht nutzen zu können. Allen Vereinen möchten wir nochmal die Möglichkeit geben,
sich dies zu überlegen und freuen uns über jede neue Meldung.
Die neue Meldefrist ist der 30.06.2017.
Bei Rückfragen stehen wir Euch gerne zur Verfügung:
P. Reichenbach: jeanpierre.reichenbach@gmx.ch
Sabrina Bentin: sabrina.bentin@t-online.de
Rainer Marckwardt: tt-sportclub-parchim@t-online.de
Mit freundlichem Gruß
Jean-Pierre Reichenbach
Staffelleiter

