Westdeutsche Jugendmeisterschaft 2018
vom 15. - 16.12.2018
in der Bayer-Halle Wuppertal

Programmheft
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Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer,

ich begrüße Sie und euch im Namen des Ausrichters SSV Germania Wuppertal ganz herzlich zu
den Westdeutschen Jugendmeisterschaften in unserer Stadt.
Für uns ist diese Ausrichtung nach der Bezirksmeisterschaft im letzten Jahr ein erneutes Highlight und wir freuen uns darauf, an diesem Wochenende Gastgeber für die besten NachwuchsTT-Kräfte in NRW sein zu dürfen.
Wir kennen die Anforderungen an ein solches Turnier, da wir es in den letzten Jahren immer
wieder geschafft haben, Spielerinnen und Spieler aus unseren
Reihen zu diesen Meisterschaften entsenden zu dürfen. Wir stellen uns dabei gerne dieser Herausforderung und möchten euch ganz einfach angenehme Rahmenbedingungen für dieses Turnier schaffen. Wenn Fragen sind, sprecht uns vom SSV Germania in der Halle an!
Bedanken möchten wir uns an dieser Stelle beim SV Bayer Wuppertal, der seine fantastische
Halle für dieses Turnier bereitstellt und dem WTTV, der uns das Vertrauen in die sichere und
professionelle Ausrichtung der Veranstaltung geschenkt hat. Herzlichen Dank dafür!
Als Vorsitzender des SSV Germania Wuppertal und als Abteilungsleitung für die Tischtennissparte wünsche ich allen Teilnehmenden und ihren Betreuern viel Erfolg und ein gelungenes
Wochenende in Wuppertal!

Sportliche Grüße
Thomas Janssen
1.Vorsitzender
SSV Germania Wuppertal
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Liebe Mädchen und Jungen, sehr geehrte Damen und Herren,

alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Westdeutschen Jugendmeisterschaft begrüße ich
ganz herzlich zu dieser Veranstaltung in Wuppertal. Genauso herzlich heiße ich im Namen des
Ausschusses für Jugendsport des WTTV alle Eltern, Betreuer, Vertreter der Bezirksjugendausschüsse, Schiedsrichter und Zuschauer zu dieser Veranstaltung hier willkommen.
Mit dem SSV Germania Wuppertal haben wir einen Ausrichter gefunden, der bereits im Vorfeld dieser Jugendmeisterschaft viel Arbeit in die Vorbereitung investiert hat, so dass wir uns
auf ein gute Bedingungen für das bedeutendste Turnier im Jugendbereich des WTTV freuen
dürfen. Hierfür möchte ich bereits vorab meinen Dank an das gesamte Helferteam des Vereins
ausdrücken.
Ihr, liebe Spielerinnen und Spieler, habt Euch durch gute Leistungen bei den Qualifikationsturnieren in den Bezirken für diese Westdeutsche Meisterschaft qualifiziert und die Teilnahme
hier ist für viele von Euch ein Höhepunkt in der bisherigen Zeit als Tischtennisspieler. Für andere unter Euch geht es an diesem Wochenende in erster Linie um die Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft. Jedem von Euch wünsche ich daher, dass er die Ziele, die er sich persönlich gesetzt hat, bei diesem Turnier auch erreicht.
Gerade weil es sich um die Qualifikationsveranstaltung zu einer Deutschen Meisterschaft handelt, erwarten wir von unseren jungen Spielerinnen und Spielern gute sportliche Leistungen
und spannende Wettkämpfe.
Freuen wir uns also auf eine sportlich faire Veranstaltung mit
sehenswertem Sport.
Westdeutscher Tischtennisverband e.V.
Ausschuss für Jugendsport
Vorsitzender

Stefan Soens
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Liebe Sportlerinnen und Sportler,
liebe Freundes des Tischtennis-Sports,
ich heiße Sie alle ganz herzlich in unserer Stadt willkommen. Mehr als 200 Teilnehmerinnen und
Teilnehmer kommen an diesen beiden Tagen in der Bayersporthalle in der Rutenbeck zusammen,
um die Westdeutschen Jugendmeisterschaften auszuspielen.
In diesen beiden Tagen kommt es zum Kräftemessen an der grünen Platte, aber es wird hoffentlich
auch etwas Zeit für Geselligkeit geben.
Die Westdeutschen Jugendmeisterschaften im Tischtennis schmücken Wuppertal als Austragungsort, deshalb habe ich sehr gerne die Schirmherrschaft übernommen. Das Turnier wird vom SSV
Germania Wuppertal organisiert und ausgetragen. Ich danke dem Verein und allen ehrenamtlichen
Helfern sehr herzlich für die Ausrichtung dieses Turniers. Ohne das Engagement der Vereine in
unserer Stadt wären solche Sportveranstaltungen nicht möglich.
Den Zuschauern wünsche ich gute Unterhaltung und den Veranstaltern einen reibungslosen Verlauf
der Spiele. Ich freue mich auf schnelle Ballwechsel, spannende
Matches und ein harmonisches Miteinander
Ihr

Andreas Mucke
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Marcel Hübner beim Training
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Nachwuchsspieler Fabian Mauersberg
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Der Gastgeber stellt sich vor……
Der SSV Germania 1900 Wuppertal ist bereits seit vielen Jahren einer führenden Tischtennisvereine im Bergischen Land. Gerade im Bereich der Jugendarbeit wird ein intensives Augenmerk daraufgelegt, dass den Kindern und jugendlichen einerseits der Spaß am Tischtennis vermittelt wird,
aber wir auch Talente fördern können, die unsere Mannschaften im Schüler, Jugend wie Erwachsenenbereiche verstärken und bereichern.
Mit aktuell 7 Senioren- und 5 Jugendmannschaften ist die rund 120 Mitglieder starke Abteilung im
Spielbetrieb vertreten. Obwohl wir in den letzten Jahren den schwierigeren Rahmenbedingungen
Tribut zollen mussten, ist unsere Struktur zwischen Kreisklasse bis Verbandsliga sehr durchlässig.
In der Jugend mussten wir durch das altersbedingte Ausscheiden starker Spieler den Abstieg aus
der Jugend-NRW-Liga verkraften und sortieren uns mit jungen Talenten neu.

Die Erfolge dieser Jugendarbeit, die im hohen Maße mit unserem Trainer Marcel Hübner verbunden sind, hat seinen aktuellen Höhepunkt durch den Gewinn des Bezirksmeister-Titels im Erwachsenenfeld durch das Germania-Eigengewächs Christian Mauersberger erreicht.

Christian, im letzten noch Spitzenspieler der Jugendmannschaft, ist als Nummer 1 unserer Verbandsligamannschaft das Aushängeschild im Verein und erzielt einen bemerkenswerten Erfolg
nach dem anderen. Hier zeigt sich für den Vorsitzenden des SSV, Thomas Janssen, wie sehr sich
die Investition von Germania in die Jugendarbeit auszahlt. „Selbst wenn wir ihn am Ende nicht
halten können, so ist dies der richtige Weg für uns für die Zukunft“. So sind gleich mehrere Spieler, die die Jugend bei Germania „durchlaufen“ haben, in der 1. Und 2. Herren des SSV in der Verbandsliga und Landesliga zu finden.
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Doch nicht allein nur die männliche Jugend
bringt Talente bei Germania mit sich. Trotz des
Auflösens der Mädchenmannschaft verfügt
Germania mit Sophie Pies über ein bemerkenswertes Talent, das nicht nur ihre „Jungs“ in der
Jugend-Bezirksliga unterstützt, sondern sich
ganz nebenbei auch für diese Westdeutsche
Jugendmeisterschaft qualifizierte (!!)….unsere
„local hero“ setzt für den Ausrichter ein sportliches Ausrufezeichen und wir freuen uns mit
Sophie über die gelungene Qualifikation.

Gerade die Jugendarbeit verläuft immer ein
Stück in Wellentälern, aber Germania schafft
es mit seinem engagierten Trainerteam immer
wieder, neue Talente an den Start zu bringen
und diese auch im Meisterschaftsbetrieb zu
entwickeln. Namen wie Fabian Klos, Jerome
Paß oder Yarkin Sener werden hier noch weiter
für Aufsehen sorgen. Germania will und wird weiterhin seine Möglichkeiten in diesem Bereich
einbringen, um diese Entwicklung zu fördern.
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Fabian Klos in Aktion

