
Kreisstützpunkt-Training 
Ziel 
Dieses Training fördert nicht nur Kaderspieler, sondern richtet sich in seiner 
Förderung auch an weitere talentierte und förderungswürdige Spieler/innen 
hauptsächlich im Schülerbereich (Alter: 10-12 Jahre). Ziel dieser Lern– und 
Trainings-Stützpunkte ist es, allen angesprochenen Altersgruppen qualitativ gute 
Trainingseinheiten anzubieten und damit entsprechende Grundlagen für Motivation 
und Weiterentwicklung der eigenen Spielfähigkeit zu legen. Des Weiteren ist ein Ziel 
dieser Einrichtung - sofern dies gewünscht wird - die gezielte Zusammenarbeit mit 
Vereinstrainern von Nachwuchsspielern im gegenseitigen Meinungsaustausch zur 
Optimierung von Trainingsinhalten für die entsprechenden Spieler(innen). 
Weitere Ziele: 

• Abwechslungsreiches Training neben dem Vereinsangebot 
• Kennenlernen von weiteren Trainingsmethoden 
• Leistungsvergleich mit Kindern aus anderen Vereinen 
• Vereinsübergreifende Freundschaften können entstehen 
• Motivation am Tischtennis wird gesteigert 
• Den Kreis auf Bezirks- bzw. WTTV Ebene sowohl leistungsmäßig als auch 

zahlenmäßig besser zu vertreten 
• Lernen von Besseren 

 

Ziele des WTTV 
Der WTTV ist auch immer sehr dankbar, wenn von Kreis- und Bezirksjugendwarten 
darauf aufmerksam gemacht wird, dass bei Ranglisten oder Meisterschaften ein 
„hoffnungsvolles" Talent aufgetaucht ist. Diese Kinder werden dann, meist zu einigen 
„Schnupper- und Sichtungstrainings" eingeladen. Wenn sowohl die Kinder als auch 
die WTTV-Trainer Interesse gefunden haben, werden die Kinder in die jeweiligen 
Gruppen integriert. In jedem Landesleistungsstützpunkt (LLSTP) gibt es eine 
sogenannte Talentsichtungs- und –fördergruppe, wo ausschließlich die jüngsten 
Talente trainieren. Der Grund dieser „Extragruppen" liegt darin, dass die Talente 
noch mehr an Grundlagen feilen müssen, als z.B. die Leistungsgruppen. 
 
 
Kreisstützpunkttraining 

Das Training findet in der Saison 21/22 in Kleve statt (WRW-Halle am Mittelweg, ggü. 
HausNr.54). Es beinhaltet immer einen koordinativen Teil, Systemtraining und 
Balleimertraining. Die Trainingsschwerpunkte werden z.B. Technik zum Topspin, 
Aufschläge oder Beinarbeit sein. Trainiert wird an 7 Termine, immer sonntags von 15 
bis 18 Uhr. 

05.09.21, 10.10.21, 07.11.21, 09.01.22, 06.02.22, 06.03.21, 03.04.22 

 
Trainer 

Als Hauptverantwortlicher Trainer wird in Kleve Holger Kähler in der Halle sein. 
Ergänzend stehen Assistenztrainer bei jedem Termin z.B. als Balleimertrainer zur 
Verfügung. Weitere interessierte Vereinstrainer können gerne nach Absprache 
hospitieren. 


