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Am vergangenen Juni-Wochenende (29. & 30.06.2019) konnten Tischtennis-Interessierte 
Einblicke in die Trainertätigkeit erhalten. Mit insgesamt 18 Einsteiger-Trainern, im Alter 
zwischen 16 und 51, wurden die bundeseinheitliche StarTTer-Ausbildung unter der Leitung 
von Florian Trattnig durchgeführt. 
Inhaltlich wurde neben der Organisation und Planung von Trainingseinheiten Möglichkeiten 
zur Gewinnung von Mitgliedern aufgezeigt, sowie die Methodik im Umgang mit Tischtennis-
Anfängern gelehrt. Die Einführung von Schlagtechniken und das Einspielen am Balleimer 
stellte einen weiteren Baustein in der Ausbildung dar. Abgerundet wurde das 
abwechslungsreiche Wochenende mit vielen motivierenden „kleinen Spielen“ 
(Aufwärmspiele) sowie der Erarbeitung und Durchführung von tischtennisspezifischen Spiel- 
und Wettkampfformen (bspw. Jokerwettkampf, Bankräuber und Bankdirektor, etc.). 
 
„Es ist sehr schön zu sehen, dass es so viele interessierte und engagierte Menschen gibt, die 
die Qualität ihres Heimattrainings verbessern möchten und Vereinsentwicklung betreiben. 
Außerdem freut es mich besonders, dass so viele junge Trainer die Grundlage für eine eigene 
Trainertätigkeit gesetzt haben“, blickt der 26 jährige Referent Trattnig auf die Ausbildung 
zurück. 
 



An dieser Stelle auch ein Dankeschön an den Ausrichter des Lehrgangs, den TTV Edenkoben. 
 
Wir wünschen allen Trainern, die bei einem dieser Wochenenden anwesend waren, viel 
Spaß und das richtige Händchen bei der Umsetzung des neu Gelernten in ihren 
Trainingsgruppen. 
 
 
Feedback zur StarTTer-Ausbildung: 
 
Seminarteilnehmer 1:  
„Ich habe in der Ausbildung sehr viele Facetten eines Trainers kennengelernt und freue mich 
darauf die sehr motivierenden ‚kleinen Spiele‘ und Wettkampfformen in meinem 
Vereinstraining einzusetzen.“ 

Seminarteilnehmer 2:  
„Die Ausbildung war kurzweilig und trotz der hohen Temperaturen sehr gut aufgezogen. Ein 
Kompliment an den Referenten, der die beiden Tage sehr abwechslungsreich und 
motivierend gestaltet hat.“ 

 
 

Weitere News 
Nach den Sommerferien wird am 17. & 18.08.2019 eine Fortbildung für interessierte C-
Trainer mit dem Thema „Der Zweikampf Tischtennis“ angeboten. Als Experte wird der 
angesehene ehemalige schweizer Nationaltrainer und Verbandstrainer des WTTV Dirk Huber 
Rede und Antwort stehen. 
 
Zu Beginn der Herbstferien wird zudem am 28. & 29.09.2019 eine weitere StarTTer-
Ausbildung für interessierte Trainer unter der Leitung von Florian Trattnig angeboten. 
 
 
Im Bereich Ausbildung – Trainer könnt ihr weitere Informationen zu diesen Veranstaltungen 
finden. Es sind noch wenige Plätze verfügbar. 
 
 
Viele Grüße 
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