Tischtennisclub Ober-Erlenbach Bad Homburg 1987 e.V. – Tischtennis

Jens Schabacker (22), Dominik Scheja (19) und Dang Qiu (19) vertraten den TTC Ober-Erlenbach Bad Homburg
bei der Deutschen Meisterschaft der Männer 2016. Foto: Verein

War schon ein außergewöhnlicher Abend in der schmucken Wingert Sporthalle in
Bad Homburg, dieser Abend des 30. Juni 2016. Dort, wo sonst die Tischtennis-Asse
des TTC Ober-Erlenbach in der 2. Bundesliga Nord die kleinen Bälle aufschlagen,
an- oder unterschneiden, retournieren und schmettern, spielte diesmal der
Nachwuchs die Hauptrolle. Dies ist beim TTC nun nicht ungewöhnlich, doch die erste
Jugendhauptversammlung der Vereinsgeschichte verlieh dem Stellenwert des
Nachwuchses doch eine besondere Note. Auch der Vorstand war eingeladen. Auf
der Tagesordnung: Eine noch bessere Einbindung der Jugend ins Vereinsleben, die
Wahl der ersten Jugendsprecher und die Vorstellung einer eigenen Vereinsordnung
für den Nachwuchs. Noch nicht bekannt zu diesem Zeitpunkt: Die Auszeichnung des
TTC mit dem ‚Grünen Band für vorbildliche Talentförderung’. Im ersten Versuch!
Hätte die erfreuliche Nachricht damals schon die Runde gemacht, das Treffen wäre
wohl noch lebhafter geworden als ohnehin schon. 43 der 195 im
Bewerbungszeitraum gemeldeten TTC-Vereinsmitglieder sind Kinder und
Jugendliche. Sie waren nahezu vollständig zugegen, ebenso ihre sechs Lizenztrainer
sowie mehrere Übungsleiter. Daran, dass sich die Zahl der Kids weiter erhöht, wird
fleißig gearbeitet: Die Sichtungsmaßnahmen sind vielschichtig und erstrecken sich
auf Kitas, Schulen, Verbandsturniere für Minis, Feriencamps, Spielfeste bis hin zu
den Fun Parcs bei den Zweitliga-Matches der ‚Großen’. Erweist sich später dann
einmal jemand als besonders talentiert und fleißig, wird ihr oder ihm nahegelegt, sich
bereits frühzeitig für Einsätze in einem der Erwachsenenteams anzumelden oder

zumindest schon bei den Älteren mit zu trainieren. Das hebt das Leistungsniveau.
Und die Motivation steigt. Eine attraktive Perspektive ist auch die Kooperation des
Vereins mit dem Berufsbildungswerk Südhessen – damit, heißt es in der Bewerbung,
leistet der TTC „einen wichtigen Bildungsbeitrag für die Gesellschaft“.
Im Mittelpunkt aber stehen freilich die Ausbildungserfolge ‚an der Platte’. Und Erfolge
gibt es viele in Ober-Erlenbach. Zwei Landes- und einen Bundeskader hat der
Stadtteilverein aus Bad Homburg in seinen Reihen, zwischen 2013 und 2015 landete
er fünfmal bei Deutschen Nachwuchs-Meisterschaften auf dem Siegerpodium. Auch
bei den Landesmeisterschaften ist der TTC traditionell stark. Und so findet man in
der ‚Ersten’ auch immer wieder Eigengewächse wie Ex-Jugendnationalspieler
Dominik Scheja, der bereits mehrfach zu nationalen Meister- und Medaillenehren
kam. Seine Ziele: Herrennationalmannschaft und Aufstieg mit dem TTC in die 1.
Bundesliga. Die Ziele der Jugendsprecher am 30. Juni lauteten indes so: „In Zukunft
wird die Sitzung regelmäßig mindestens zweimal jährlich stattfinden.“ Durch den
Austausch erhoffen sich Nachwuchs, Trainerstab und Vorstand eine noch bessere
Jugendarbeit. Ambitioniert sind sie nun mal in Ober-Erlenbach. Alle miteinander.

