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Im Juni (09. & 10.06.2018) konnten sich li-
zensierte C-Trainer in Edenkoben weiterbil-
den. Dem Angebot folgten insgesamt 17 
Personen aus Pfalz (15), Hessen (1) und Ba-
den-Württemberg (1), die zwischen 26 und 
77 Jahren alt waren, um auf den neusten 
wissenschaftlichen Stand zum Themen-
schwerpunkt Talent zu kommen. 
 
Die Fortbildung setzte sich aus einigen the-
oretischen Bausteinen zu den Bereichen 
Talentbegriff, Mitgliedergewinnung, An-
fängermethodik und Trainingsplanung zu-
sammen, die in praktischen Aufgaben ver-
tieft werden konnten. Dazu stellte der TTV 
Edenkoben seine Bambini-Gruppe bereit, 
die beispielsweise einen Einblick in das 
Training mit TT-Anfängern geben konnte 
und gleichzeitig die sich fortbildenden Trai-
ner dazu anregte über Kriterien eines Tisch-
tennis-Talentes nachzudenken. Eine Eigen-
realisierung von sportmotorischen Tests 
sowie Trainingsplanung brachten bei som-
merlichen Hallentemperaturen die ge-
wünschte Abwechslung. 
 

Insgesamt waren alle Teilnehmer mehr als 
zufrieden mit der Fortbildung und dem Re-
ferenten Florian Trattnig, der durch seine 
Masterarbeit zum Schwerpunkt „Talenti-
dentifikation im Tischtennissport“ für diese 
Thematik prädestiniert war. 
 
Feedback zur C-Fortbildung-Talent: 
 
Seminarteilnehmer 1:  
„Die Fortbildung gab einen guten Einblick 
in die Materie „Talentsichtung“ und war 
durch den Referenten fachlich kompetent 
und sympathisch dargestellt. Die Praxis-
phasen konnten den theoretischen Input 
erfahrbar machen. Die zusammengefass-
ten Sammlungen werden mir in der Praxis 
weiterhelfen.“ 
 
Seminarteilnehmer 2:  
„Die Fortbildung war kurzweilig, sachlich 
gut aufgezogen. Es kam keine Langeweile 
oder Desinteresse auf, was besonders bei 
diesen Temperaturen gar nicht so einfach 
ist.“ 



 
Weitere News 

 
Am Wochenende zuvor wurde ebenfalls 
von Florian Trattnig die bundeseinheitliche 
StarTTer-Ausbildung durchgeführt, welche 
von insgesamt 18 interessierten Einsteiger-
Trainern besucht wurde. Dabei konnten in 
erster Linie die Grundlagen der Trainertä-
tigkeit (Trainingsplanung, Technikvermitt-
lung/-verbesserung, Balleimerzuspiel, 
Spiel-& Wettkampfformen, etc.) vermittelt 
werden. 
 
An dieser Stelle auch ein Dankeschön an 
den Durchführer der beiden Lehrgänge, 
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 Trai-
ningsgruppen. 
 
Nach den Sommerferien wird am 11. & 
12.08.2018 eine weitere Fortbildung für in-
teressierte C-Trainer mit dem Schwerpunkt 
Aufschlag-Rückschlag angeboten. Als Ex-
pertin wird die ehemalige Deutsche Meis-
terin und aktive Bundesligaspielerin Tanja 
Krämer Rede und Antwort stehen. Im Be-
reich Lehre könnt ihr weitere Informatio-
nen zu dieser Veranstaltung finden. Es sind 
nur noch wenige (2-3) Plätze verfügbar.  
 
 

 
 
 
Viele Grüße 
 
Der Lehrausschuss  


