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SKV TT-News
"Alle Jahre wieder"
So fanden sich auch dieses Mal wieder Spielerinnen und Spieler aus den benachbarten
TT-Vereinen am vergangenen Wochenende zu mehreren Trainingseinheiten in der
Landessportschule Tailfingen zusammen. Neben unseren eigenen Spielern konnten
wir nicht nur 3 Damen vom TSV Eningen, sondern auch einige Herren vom TSV
Sickenhausen und SSV Rübgarten für diesen tollen Wochenendlehrgang begeistern.
Da uns am Freitag Abend und Samstag Vormittag nur die kleine Gymnastikhalle mit
4 Tischen zur Verfügung stand, entschieden wir uns ein Doppelturnier auszurichten.
Bei 4 Gruppen wurde der erste Spieler gesetzt, die übrigen 3 Spieler jeweils zugelost.
Somit entstanden 4 Mannschaften a 2 Doppel, wobei Doppel 1 und 2 frei wählbar war.
Gespielt wurde zunächst über Kreuz, also DO 1 - DO 2 sowie DO 3 - DO 4 und dann
der Reihe nach DO 1 - DO 1, DO 2 - DO 2, DO 3 - DO 3 bis DO 4 - DO 4.
Dieser Modus bereitete nicht nur allen sehr viel Spaß, sondern führte auch zu höchst interessanten
und äußerst spannenden Ergebnissen, welche oft erst im fünften Satz oder
gar erst in der Verlängerung entschieden wurden.
Samstag Nachmittag konnten wir dann endlich in die große Sporthalle umziehen.
Mit Markus Teichert (ehemaliger Bundesligaspieler) konnten wir hierfür einen sehr
fachkundigen und exzellenten Trainer zu unseren Trainingseinheiten verpflichten.
Ob Vorhand- oder Rückhand Topspin, auf Ober- oder Unterschnitt, kurze, lange und
Bälle mit seitlichem Schnitt, das ganze Spektrum des TT Sports wurde angesprochen
und in vielen Einheiten auch an den Tischen geübt. Eindrucksvoll auch die Materialkunde.
An dieser Stelle nochmals Dank an unseren Trainer Markus Teichert, welcher sich um
jeden Teilnehmer unabhängig seiner Spielstärke, individuell bemühte und allen Spielern
mit Rat und Tat in Theorie und Praxis zur Seite stand.
Ein großes Dankeschön aber auch an den Organisator dieses ganzen Spektakels namens
Karl-Heinz Rondthaler, der wie schon im Vorjahr nicht nur die gesamte Planung übernahm, sondern
auch die Teilnehmer aus den verschiedenen TT-Vereinen zusammenführte.
Herzlichen Dank auch an alle Teilnehmer dieses Lehrgangs für ihre offene, freundschaftliche und
kameradschaftliche Mitarbeit an diesem Wochenende.
Ebenfalls bedanken wir uns an dieser Stelle bei der Landessportschule in Albstadt und ihren
gesamten Mitarbeitern, welche uns dieses schöne und lehrreiche Wochenende ermöglichten.
Wir wünschen allen Teilnehmern einen guten Start und eine erfolgreiche Rückrunde.

