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 Saisonabschluss – Fr 10. Juni 2016 
 Der geplante Saisonabschluss am 10. Juni wird mangels Teilnehmer abgesagt. 
 

 TT im SV–Heute und morgen 
 Die Entwicklung in der letzten Zeit Stimmen mich sehr bedenklich. Ich möchte den Newsletter einmal nutzen um ein paar   
  Gedanken die mich beschäftigen Euch mitzuteilen, um auch Euch an der momentanen Situation teilhaben zu lassen. 
 Betrachten wir einmal verschiedene Bereiche.  
 
Jugend 
Im Sommer 2014 habe ich nach 26 Jahren mein Amt als Jugendtrainer beendet. Ich meiner langen Zeit war es mir immer wichtig Zuverlässigkeit und eine 
klare Linie zu haben. Ich denke, mir ist dies auch gut gelungen (so war zumindest mein Empfinden).  Ich wollte den vielen Kids, die durch meine Zeit 
gegangen sind, auch gewisse Werte vermitteln. Werte wie miteinander, Respekt, Pflichtbewusstsein, eine soziale Komponente und natürlich der Spaß am 
TT-Sport. In der Hoffnung, dass diese Spieler/innen auch nach der Jugendzeit ihren Sport bei uns betreiben, vielleicht Funktionen übernehmen und etwas 
zurückgeben. Ich hatte in der Zeit sehr viel Freude an den Entwicklungen der Kids. Viele sind immer noch aktiv in unseren Mannschaften.  
Beendet habe ich mein Amt, weil ich das Gefühl hatte, die Jugendlichen nicht mehr zu erreichen. Als ich jedoch hörte, das bei anderen Trainern bei uns, die 
Kids toll trainieren war für mich klar, es geht weiter mit Trainern die die Kids erreichen. Meine Zeit war zu Ende und das ist auch gut so. Wenn ich mir die 
letzten 2 Jahre jedoch Revue passieren lasse muss ich feststellen, das ich damit nicht zufrieden sein kann wie wir uns gegenüber den Kids präsentiert 
haben. Es begann im ersten Halbjahr mit Andi Geyer sehr gut. Mittwoch für Mittwoch machte er ein interessantes Training, davon durfte ich mich selbst 
überzeugen. Doch nach seinem verständlichen Rückzug war die Entwicklung schwierig. Es war niemand da, der Kontinuität ins Training brachte, Es gab 
Versprechungen Ja, aber? Die Koordination des Spielbetriebes wurde stark vernachlässigt. Ich musste feststellen, dass es mehrere Trainer im Training 
gab, Super,  jedoch trainierten die Aktiven sich selbst und gaben den Kids Aufgaben. Von Unterstützung verstehe ich etwas anderes. Leider war ich zu 
meiner Zeit immer alleine, ich hätte gerne einen weiteren Aktiven zu Unterstützung gehabt. Die Ausfallquote für das Training schnellte in die Höhe. Ich kann 
mich zu meiner Zeit an keinen Ausfall erinnern. Sollte ich einmal keine Zeit gehabt haben, ist es mir gelungen einen Ersatztrainer zu organisieren.  
Nichts desto trotz gelang es unserer Jugend  in den letzten 5 Jahren in jedem Jahr aufzusteigen. Und mittlerweile spielen wir überregional. Wie ist das 
gelungen? Und auf diese sind wir stolz. Wir sind stolz auf die Jungs, Stolz wie die Entwicklung der letzten Jahre war und stolz was die Jungs erreicht 
haben. Allerdings haben wir nur noch eine Mannschaft, die sich in Ihrem letzten Jahr befindet. 
Was wollen wir? Kann es so weiter gehen? 
 
Aktive 
Wir haben derzeit 3 Aktive Herrenmannschaften, das ist schön, aber wie sieht es darin aus? Ich möchte hier und jetzt nicht auf die einzelnen Mannschaften 
eingehen, dafür ist die Abteilungsversammlung da. Jedoch möchte ich auch hier einfach einmal an Jeden Aktiven ein paar Worte richten die Ihn zum 
Nachdenken stimmen sollten. 
Wie verhalte ich mich gegenüber meinen Teampartnern und Gegnern? Unterstütze ich meine Kameraden und meinen Mannschaftsführer. Bin ich 
pünktlich, helfe ich beim Auf- und Abbau? Einmal oder immer! Wie sieht es mit Training aus? Habe ich dies nicht nötig? 
Das ist sicherlich nur ein kleiner Teil der zu klärenden Fragen? 
 
Trainingsbetrieb 
Wir hatten eine Zeit da reichten unsere Tische nicht zum Trainieren. Wer nicht pünktlich um 20.00 Uhr in der Halle war musste warten. Das waren Zeiten, 
die nicht lange her sind. Leider hat sich auch dies stark verändert. Viele erscheinen gar nicht, andere gehen ins Jugendtraining trainieren, lassen den 
Trainer dabei im Stich und hauen um 20.00 Uhr ab, so dass der Trainer, der jetzt trainieren will, niemand in seiner Leistungsstärke hat. Super Teamspirit. 
 
Es stellt sich für mich die Frage wo und was wir wollen. Was müssen wir tun um dies zu verändern. Wollen wir weiter in unserem Egoismus leben! Was hat 
uns ausgezeichnet, ich war immer stolz Abteilungsleiter zu sein, denn das Feedback das ich im ganzen Bezirk erhalten habe war sehr sehr gut. Was 
zurzeit, passiert macht mich wenig stolz sondern nachdenklich. Was wollen meine Kameraden eigentlich? Brauchen wir frischen Wind? 
 
Ehrenamt 
Was heißt es ein Amt zu übernehmen? 
Auf dem Papier zu stehen und zu warten bis jemand kommt und was will, oder man irgendwann eine Ehrung bekommt! 
Wenn man ein Ehrenamt übernimmt sollte man sich der Verantwortung auch bewusst sein und sein Amt aktiv begleiten. 
Wenn ich zum Beispiel, der Jugend etwas versprochen habe, wurde es umgesetzt. Ich will etwas zurückgeben was ich selbst bekommen habe. 
Meine Frage geht an die Amtsinhaber. Glaubt ihr, das ihr das Amt welches ihr übernommen habt ausfüllt? Diese Frage soll sich jeder selbst beantworten. 
wenn er darüber nachdenkt was er getan hat. 
Ich für meinen Teil kann klar sagen, dass ich früher mehr getan habe als in den letzten Jahren. Für mich ist die Motivation an der Entwicklung was passiert. 
Deshalb stelle auch im mir die Frage: „Hast Du zu wenig getan?“ „Was hätte ich anders machen müssen?“. 
 

Abteilungsversammlung – Mi 15. Juni 2016 
Die ordentliche Abteilungsversammlung findet am Mi. 15. Juni 2016 um 19.30 Uhr in der Sturmfederhalle statt. 

Wir haben in diesem Jahr einige Themen auf dem Programm. Ich hoffe „Jeder“ hat sich bis dahin Gedanken gemacht und erscheint an diesen Termin. 
Daher meine dringende Bitte an alle Aktiven Spieler. Hier geht meine Aufforderung auch an die Jugendlichen und deren Eltern. Es ist wichtig für die neue 
Saison dass Ihr an der Abteilungsversammlung teilnehmt. 
 
 
Hajo Carrara  
Abteilungsleiter 

Aus dem 
Hauptverein  
 

SV Sommerfest 2016 

Am Sonntag 24. Juli  
findet das SV 

Sommerfest statt. 
Wie in den Jahren 

zuvor ist das 
Sommerfest nur für 

die Mitglieder des SV. 
Es wird darum 

gebeten, dass jeder 
sein Grillgut selbst 
mitbringt. Für die 
Getränke ist wie 
immer gesorgt. 
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