
Bericht der Tischtennis-Sparte zur Jahreshauptversammlung 2022 
 

 
Auch die TT-Sparte des TuS Esingen stand in der vergangenen Saison – wie der 
gesamte Sport – wie auch schon im Vorjahr ganz unter dem Einfluss der Corona-
Pandemie. 
Ständig änderten sich die Möglichkeiten, unseren Sport auszuüben und das 
Hygienekonzept musste von unserer Sportwartin Christina NIESCHALK permanent 
überarbeitet werden. 
 
Der Punktspielbetrieb startete im Sommer 2021, wurde aber nach der Hinserie im 
Januar 2022 vom Landesverband wieder abgebrochen.  
Diese alleinige Entscheidung des TTVSH rief ein erhebliches Unverständnis bei vielen 
Aktiven und Funktionären hervor. Die Vereine wurden dazu leider nicht befragt. 
 
Nur einige der geplanten Ranglisten und Meisterschaften konnten durchgeführt werden. 
Im Jugendbereich gab es dabei tolle Erfolge, so wurde Amelie KONDRACIUK 
Landesranglistensiegerin der Altersklasse Schülerinnen 11. Sarah JAKAB belegte in 
ihrer Altersklasse (Schülerinnen 13) einen tollen 4. Platz, ihre Schwester Mirja JAKAB 
belegte bei den Schülerinnen 15 Platz 8.  
 
Im November wurde wieder die TT-Minimeisterschaft durchgeführt, an der sich fast 100 
Kinder beteiligten. Einige davon konnte man später in den Trainingsgruppen 
wiedersehen, was ja auch der Sinn dieser tollen Veranstaltung ist. 
 
Im April 2022 wurde der Spielbetrieb im Jugendbereich wieder aufgenommen.  
Wir gingen mit 4 Jugend-Mannschaften an den Start. 
 
Spannend war, ob durch die Pandemie und deren Folgen für den TT-Sport aktive 
Mitglieder verloren gegangen waren. 
Während im Erwachsenen-Bereich bis auf einige normale Vereinswechsel keine 
Verluste zu verzeichnen waren, kamen im Jugendbereich sogar viele Kinder hinzu, 
auch von anderen Vereinen, der Jugendbereich boomt regelrecht. 
Hier ist das Jugendwarteteam gefordert, alle Kinder in sinnvolle Trainingsgruppen 
einzuteilen. 
Lediglich der Damen-Bereich bereitet uns Sorgen, es hören immer mehr Spielerinnen 
aus unterschiedlichsten Gründen auf, Tischtennis zu spielen. 
 
Ein Meilenstein für die TT-Sparte war die Neuanschaffung von TT-Tischen für die Fritz-
Reuter und die KGS1-Halle. Eine große Investition, die durch Spenden und Zuschüsse 
möglich wurde. 
  
Ich bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen, dem sehr engagierten 
Jugendwarteteam, den zahlreichen Trainern, Mannschaftsführern und sonstigen Helfern 
für die Unterstützung und das gezeigte Engagement.   
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