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TuS schafft
Anschluss ans
Mittelfeld

Tischtennis – Einfach erklärt

A

ngabe Seitenschnitt: Mit
einer angeschnittenen Angabe
versucht der aufschlagende Tischtennis-Spieler, schon bei der Angabe einen Punkt zu machen. Um
einen Seitenschnitt zu erreichen,
muss sich der Schläger beim Schlag
gleichzeitig nach vorne und seitwärts bewegen. Je stärker der Ball
angeschnitten wird, umso mehr
wird die Flugbahn gekrümmt.

Tischtennisspielern
gelingt Doppelsieg
Wetter. Mit zwei Siegen konnte die dritte
Tischtennis-Mannschaft des TuS Grundschöttel den Anschluss ans untere
Ingo Schmidt. Mittelfeld wieder herFOTO: TUS
stellen und einen
komfortablen Abstand zu den Abstiegsplätzen sicherstellen.

1. Kreisklasse, Gruppe 1: TuS Grundschöttel III – TV Berghausen – Hatte
man sich im Hinspiel noch die Punkte teilen müssen, so gewann die dritte Tischtennismannschaft des TuS
überraschend deutlich mit 9:3 gegen
den TTC Berghausen. Mit zwei Doppelerfolgen startet die Mannschaft
in die Partie, die dann schon mit den
ersten Einzelsiegen von Samir Nukicic und Thomas Schmidt schnell
eine sichere Führung erkämpfen
konnte. Die Gäste aus Schwelm entschieden nur noch zwei Einzel für
sich, so dass die Partie mit 9:3 beendet werden konnte. Aus einem starken Team stachen erneut Samir Nukicic und Ingo Schmidt hervor, die
jeweils beide Einzel gewannen.
TuS-Punkte: Samir Nukicic/Ingo
Schmidt, Thomas Schmidt/Astrid
Schmidt, Samir Nukicic (2), Thomas
Schmidt, Ingo Schmidt (2), Astrid
Schmidt, Martin Schumacher
1.Kreisklasse, Gruppe 1: TuS Grundschöttel III – SG Vorhalle/Polizei Hagen III – Nur wenige Tage nach dem
Sieg gegen Berghausen ging es gegen
den Tabellenletzten um wichtige
Punkte. Die Partie gestaltete sich
sehr eng und keine Mannschaft
konnte sich entscheidend absetzen.
Am Ende hat der TuS das Spiel mit
9:5 für sich entschieden. Als besonders nervenstark erwiesen sich Ingo
Schmidt, Thomas Schmidt und Astrid Schmidt, die jeweils erst im Entscheidungssatz mit 3:2 Spiele für
sich gewinnen konnten.
TuS-Punkte: Thomas Schmidt/Astrid Schmidt, Ingo Schmidt (2), Thomas Schmidt (2), Astrid Schmidt (2),
Uwe Wanderer (2)

Schützenverein ehrt
für zehnjährige
Mitgliedschaft
Volmarstein. Auf der Jahreshauptversammlung des SV-Volmarstein 1930
wurden einige Mitglieder des Schützenverein für ihre zehnjährige Mitgliedschaft geehrt: Eberhard Beckmann, Klaus Gertzen, Klaus Jagarzewski, Thomas Josefiak, Ulrike und
Dieter Lueth, Robert Möllmann,
Jörg Schneider und Gerd Stümper.
Ralf Basten und Peter Neuburg wurden für die fleißige und tatkräftige
Hilfe des vergangenen Jahres mit
einer kleinen Anerkennung bedacht. Ferdinand Kammering vergab Ehrungen in Form von Nadeln
des letzten Sportjahres. Claudia Basten wurde durch die Wahl der
Heimkassiererin offiziell bestätigt.
Der Sozialwart Hans-Hugo Schneider und der Pressewart Holger Insam wurden zur Wiederwahl vorgeschlagen und bestätigt.

SERVICE
Sport in Wetter und Herdecke
Veronika Szary
s 02335/97086-15
Fax: 02335/97086-13 - E-Mail:
wetter-sport@westfalenpost.de

A

ngabe Unterschnitt: Mit einem
Unterschnitt erhält der Ball eine
Rückwärtsrotation, seine Flugbahn
wird entsprechend unberechenbar.
Erreicht wird der Schnitt dadurch,
dass sich der Schläger gleichzeitig
abwärts und vorwärts bewegt.

R

ückhand: Beim Rückhand-Spiel
deutet der Handrücken in Richtung des Gegners. Oft sind die
Tischtennis-Schläger auf der Rückhand-Seite mit einem besonderen
Belag ausgestattet, der die geringere Schlagkraft und Reichweite ausgleichen soll.
Mit jeder Menge Spaß trainieren die Kinder beim SV Wetter Tischtennis. Leon (Zweiter von rechts) ist so begeistert von dem Sport, dass er am liebsten Profi-Tischtennisspieler werden möchte. Bis dahin übt er fleißig weiter bei dem Wetteraner Verein.
FOTO: VERONIKA SZARY

„Das ist mein Herz und meine Seele“
Vung Nguyen bringt den Tischtennissport für Kinder in Wetter voran. Spielerisch
und mit viel Spaß lernen die jungen Sportler erste Grundlagen kennen
Von Veronika Szary
Wetter. Tian balanciert mit einen
Tischtennisball auf dem Schläger
behutsam über die schmale Bank
in der Turnhalle in Wetter. Vorsichtig steigt der 10-Jährige auf einen
Kasten rauf, wieder runter und
schlängelt sich samt Ball und
Schläger durch einen Slalom-Parkour aus Fahnen. Gemeinsam mit
Tian nähern sich so zahlreiche Kinder beim SV Wetter spielerisch
dem Tischtennissport.
Vor zwei Jahren gab es diese
Form der Jugendförderung bei dem
Verein noch nicht. Das hat Tians
Vater geändert. „Das Projekt ist
mein Herz und meine Seele“, sagt
Vung Nguyen, Kassierer beim SV
Wetter und selbst aktiver Tischtennisspieler.

Engagement zeigt Wirkung
„Ich habe schon in meiner Jugendzeit Tischtennis gespielt, habe das
dann aber lange Zeit wieder aus
den Augen verloren. Durch meine
Söhne habe ich wieder zu dem
Sport zurück gefunden“, erklärt
Vung Nguyen. Mit den beiden wollte der 41-Jährige gemeinsam Sport

SPORT

Weitere Informationen
gibt es online

K Wer auch beim TischtennisTraining des SV Wetter teilnehmen möchte, kann sich beim
Verein melden.

(K)eine Frage
des Alters
SERIE

Sport in jedem Alter
13. Februar: Windelzwerge
Heute: Kinder im Verein
20. Februar: Junge Talente
27. Februar: Sport in der Schule
6. März: Fit im Beruf
13. März: Durch die Schwangerschaft
20. März: Wieder fit dank Rehasport
27. März: Sport für Senioren

treiben und aktiv werden, so hat er
bei Klassenkameraden und im
Freundeskreis seiner Jungs nachgefragt, ob nicht vielleicht noch mehr
Kinder Spaß daran hätten.
Als Motivation hat er den Eltern
angeboten, die Kinder für das Trai-

K Kontakt und weitere Infos auf
www.sv-wetter.de

„Tischtennis ist
viel besser,
als die
ganze Zeit mit dem
Handy zu spielen.“
Vung Nguyen, SV Wetter

ning abzuholen. Sein Engagement
zeigt Wirkung: „Wir sind mit zwei
Kindern langsam gestartet und
mittlerweile sind es 18, die hier jeden Montag trainieren“, sagt Vung
Nguyen. Sein Konzept: die jungen
Nachwuchssportler
spielerisch

Eine Bereicherung für die Schule
Kinder des Offenen Ganztags trainieren nach dem Unterricht
Vung Nguyen setzt sich dafür ein,
so vielen Kindern wie möglich, den
Zugang zum Tischtennissport in
Wetter zu ebnen. Und das nicht nur
bei seinem Verein, dem SV Wetter,
sondern seit den Sommerferien
auch bei der Gemeinschaftsgrundschule Bergstraße in Wetter.
In seinen Funktionen als Kassierer des SV und als erster Vorsitzender des Fördervereins der
Schule kennt er beide Seiten und ist gut vernetzt. „Da hatte
ich die

Idee, dass es doch super wäre, Kinder schon in der Schule für Tischtennis zu begeistern und so auch
Nachwuchs für den Verein zu gewinnen. Davon profitieren dann
beide Seite“, so Nguyen. Erzieher
Damian Klaproth betont: „Für
unsere Schule und den offenen
Ganztag ist das Angebot eine Bereicherung.“ Samuel Scheliga
unterricht die Kinder des offenen
Ganztags bei dem neuen Angebot
in der Schulturnhalle. „Er ist unser
rising Star“, sagt Nguyen mit
Blick auf den Jugendtrainer.
Seit 10 Jahren ist der 17Jährige beim SV Wetter,
der Kurs ist seine Premiere als allein verantwortli-

cher Trainer. „Ich finde an Tischtennis toll, dass es was anderes ist,
das nicht jeder macht, so wie Fußball. Viele denken, ‘ach Tischtennis ist nicht so schwer’. Aber da gibt
es so viele Sachen, auf die man achten muss“, betont Samuel Scheliga.
Vor seiner ersten Stunde in der
Schule war die Aufregung groß:
„Ich wusste ja nicht, wie die Kinder
reagieren, aber es läuft richtig gut.“
Mit den Schülern trainiert er zu Beginn das Ballgefühl und wie sie den
Schläger halten sollten. „Das würde wenig bringen, sie einfach die
ganze Zeit drauf los spielen zu lassen“, erklärt Scheliga, als Levin (7)
schon ungeduldig fragt: „Können
wir endlich anfangen?“

Samuel Scheliga trainiert Kinder der Bergschule in
Wetter bei der Tischtennis-Ag. FOTO: VERONIKA SZARY

und mit viel Spaß an den Tischtennissport heranzuführen. Doch es
geht nicht nur um den einen Sport,
denn zu Beginn des Kurses spielen
die Kinder unter anderem auch
Brennball, Zombieball oder Völkerball.
„So lernen die Kinder auch andere Ball-Spiele kennen, erleben Gemeinschaft und können ihr Sozialverhalten verbessern. Das finde ich
viel besser, als dauernd mit dem
Handy zu spielen oder mit der Playstation. Wir wollen den Kindern
hier eine bessere Alternative dazu
bieten“, betont Nguyen. Mit Nachwuchssorgen habe der Verein, wie
so viele andere auch, zu kämpfen.
„Darum ist es umso schöner, dass
wir hier so ein Jugendtraining aufbauen konnten. Ich bin echt positiv überrascht über den Zulauf. Einige Kinder zeigen auch schon
richtig Talent.“

Ballgefühl vermitteln
So wie Leon, der mit seinen neun
Jahren schon genau weiß, was er
mal werden möchte: „TischtennisProfi. Da kann man viel Geld mit
verdienen. Und es ist ein sehr cooler Sport, der mir viel Spaß macht.“
Gemeinsam mit den anderen Kindern baut er die Tische und Netze
auf, bevor es mit dem TischtennisTraining los geht. Nguyen und die
Jugendtrainer zeigen den jungen
Nachwuchsspielern erstmal die
Grundlagen, versuchen ein Gefühl
für Ball und Schläger zu vermitteln.
In einem abgetrennten Bereich der
Turnhalle, können dann schon
fortgeschrittenere Jugendliche an
ihrer Technik feilen.
„Da machen dann auch ältere
Vereinsmitglieder mit. Sie können
den jungen Spielern viel über die
richtige Technik und Taktik beibringen“, sagt Nguyen. Frank
Kraus sitzt am Spielfeldrand auf
der Bank und guckt sich das sportliche Treiben in der Halle an, er
überlegt selbst wieder mitzuspielen: „Ich finde das Angebot hier
super klasse, mein Sohn kann sich
hier austoben und ich genieße die
gemeinsame Zeit ihm.“

p

Wir nehmen Sie mit zum
Tischtennis-Training in Wetter:
Ein Video finden Sie unter
wp.de/staedte/herdecke-wetter/

T

ischtennis-Netz: Die Spielfläche
wird durch ein 15,25 cm hohes
Netz in der Mitte zwischen den
Grundlinien in zwei gleichgroße
Spielfelder geteilt. Beim Ballwechsel muss der Ball das Netz überqueren, bevor er auf der gegnerischen
Seite aufschlägt. Die Spannung des
Netzes muss so stark sein, dass es
sich höchstens um zehn Zentimeter
absenkt, wenn in der Mitte ein Gewicht von 100 Gramm lastet.

V

orhand: Hierbei wird der Schläger so gehalten, dass die Handfläche auf den Gegner weist. Der
Vorteil: Der Spieler kann mit dem
Arm weiter ausholen und dadurch
dem Schlag mehr Kraft mitgeben.

W

echselmethode: Diese Trainingsmethode ist durch einen
planmäßig wiederholten Wechsel
der Geschwindigkeit gekennzeichnet. Die Angabe wechselt nach jedem Punktgewinn, der Aufschläger
muss mit dem 13. Schlag einschließlich Aufschlag einen Punkt
gewinnen.

Rundumblick –
Angebote vor Ort
in der Übersicht
K Beim SV Wetter können Jugendliche montags und freitags von 18 bis
20 Uhr und Erwachsene von 19.30
bis 22 Uhr in der Turnhalle an der
Heinrich-Kamp-Straße, trainieren.
K Der Tischtennis-Nachwuchs trainiert beim TV Volmarstein montags
(17.30 bis 19.30 Uhr), mittwochs (17
bis 18.30 Uhr) und freitags (13.45 bis
15.15 Uhr). Erwachsene trainieren
montags von 19.30 bis 22 Uhr.
K Beim TuS Grundschöttel findet das
Nachwuchs-Training montags von
17 bis 18.30 Uhr und freitags von
16.30 bis 18 Uhr statt. Die Erwachsenen spielen montags von 18.30 bis
22 Uhr, freitags von 18 bis 22 und
samstags von 14 bis 22 Uhr.
K Beim TuS Wengern startet das Training montags von 18.30 bis 22 Uhr
sowie freitags von 19 bis 22 Uhr in
der Sporthalle am Brasberg.
K In der Sporthalle Grundschule
Schraberg findet das Training für
Schüler und die Jugend beim TuS Ende statt. Trainiert wird dienstags von
17.30 bis 19.30 und freitags von
17.30 bis 19.30. Die Mannschaftsspieler treffen sich immer montags
von 18.30 bis 21.45 Uhr sowie dienstags und freitags von 19.30 bis 21.45
Uhr.

