
Umfrage für die Strukturen zur Nachwuchsförderung im BTTV:

Im Anschluss an die C-Schüler Sichtung am 06.11.22 trafen sich noch gut ein Dutzend Trainer zu 
einem Gedankenaustausch über die Schaffung neuer Strukturen für den leistungsorientierten 
Nachwuchssport im Berliner Tischtennisverband. Inhaltliche Schwerpunkte lagen dabei 
insbesondere auf den folgenden Punkten:

• der Rolle, die ein Landestrainer im Verband einnehmen sollte
• dem Aufbau eines zentralen oder auch dezentralen Stützpunkttrainings und dessen 

Ausrichtung und Zielsetzungen
• der Nominierung bzw. den dazugehörenden Kriterien für überregionalen Wettkämpfe
• der Zusammenarbeit und Kommunikationen mit den Vereinen (Trainern und Eltern) und dem

Jugendausschuss
Da bei diesem Treffen lediglich ein kleiner Teil der Jugendtrainer des Verbandes teilgenommen hat, 
wurde mehrheitlich angeraten, allen Vereinen mit Jugendarbeit die Möglichkeit zu geben sich 
diesbezüglich mittels einer Umfrage äußern zu können, womit der Jugendausschuss hiermit gerne 
nachkommt.
Deswegen teilt uns gerne per Mail an jugendausschuss@b  e  ttv   mit wie ihr zu folgenden Aussagen 
steht. Eure Antworten müssen dabei nicht konkret den angegebenen Möglichkeiten entsprechen 
(eine oder mehrere möglich), eigene Kommentare und Anregungen sind ebenfalls gerne gesehen!!

1. Leistungsorientierte Jugendarbeit:   Unser Verein …

i. … ist generell an einer leistungsorientierten Jugendarbeit des Verbandes interessiert und 
ist bereit diese aktiv zu unterstützen.

ii. … ist generell an einer leistungsorientierten Jugendarbeit des Verbandes interessiert, 
auch wenn wir uns aktuell nicht aktiv daran beteiligen wollen / können.

iii. … hat aktuell kein Interesse, an einer leistungsorientierten Jugendarbeit außerhalb 
unseres Vereins (Begründung wünschenswert).

2. Leistungsstützpunkte:   Unser Verein …

i. … sieht kein Bedarf darin Stützpunkttraining für Kinder und Jugendliche anzubieten. 
Leistungsorientiertes Training sollte vorrangig in den Vereinen oder privat ablaufen und 
nur speziell zur Vorbereitung von überregionalen Wettkämpfen in Form 
vereinsübergreifender Trainingsgruppen stattfinden.

ii. … unterstützt ein zentrales Leistungsstützpunkttraining. Es sollte ein Trainingsangebot 
2/3/4 mal die Woche geben

iii. … unterstützt regionale, mehrere dezentrale Stützpunkte mit 1 / 2 Trainingstagen in der 
Woche

iv. … würde mit Jugendspielern, sofern möglich, an einem in ii. oder iii. genannten 
Trainingsangebot teilnehmen.

v. … hält es für angemessen, dass für überregionale Wettkämpfe in Betracht kommende 
Spieler vor entsprechenden Veranstaltungen an solchen Trainingsangeboten teilnehmen 
müssen, um dem Landestrainer Vergleiche der Spieler und geeignete 
Wettkampfvorbereitungen zu ermöglichen.

vi. … befürwortet, dass Nominierungen zu überregionalen Wettkämpfen unabhängig / nicht 
unabhängig von der Teilnahme an Stützpunkttrainings erfolgen 
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3. Nominierung   zu überregionalen Veranstaltungen generell  :   sowohl im Jugendausschuss, als 
auch beim Treffen letzten Sonntag, bestand große Einigkeit darin, dass Nominierungen zu 
überregionalen Veranstaltungen immer anhand von Wettkampfergebnissen (z.B. BEM, LRL) 
oder auch aktueller LivePZ erfolgen soll. Nun gibt es aber dennoch Fälle (gerade in den 
jüngeren Altersklassen), in denen Wettkampfergebnisse aus unterschiedlichen Gründen 
(gleiche Platzierungen, zu lange her, Krankheit, …) nicht herangezogen werden können, 
sodass die Nominierung auf andere Art und Weise erfolgen muss. Hierbei sollte ...

i. … es nur dem (neutralem) Landestrainer überlassen werden, anhand seiner fachlichen 
Expertise und dem vorhandenen Einblick über die Entwicklung der Spieler eine 
Entscheidung zu treffen, da anderen Personen der Überblick über die Leistung und 
Entwicklung aller Spieler nicht vorliegt, bzw. keine neutrale Haltung dazu haben.

ii. … der Landestrainer die Nominierung vornehmen, dem Jugendausschuss bleibt als 
„Kontrolle“ eine Art Einspruchsrecht vorbehalten und kann ggf. eine Begründung und / 
oder das Ausspielen der vorhandenen Plätze einfordern.

iii. … [sollten] Nominierungen stets in mehrere Hände gelegt werden (Landestrainer, JA, 
Vereinstrainer, …). In diesem Fall die Bitte um konkrete Vorschläge, wie der Ablauf von 
Nominierungen organisiert sein soll.

4. Einladung für Stützpunkttraing:   Sofern es ein zentrales Leistungsstützpunkttraining wie in 
2.ii gibt, müssten auch die Anforderungen an dessen Teilnahme definiert werden. Unser 
Verein spricht sich dafür aus, dass …

i. … der Landestrainer die Einladungen vornimmt und sich dabei an Wettkampfergebnissen,
altersentsprechenden LivePZ-Werten, Sichtungen und Vereinsbesuchen orientieren soll. 
Dem Jugendausschuss ist auf Nachfrage Auskunft über Trainingsteilnehmer zu geben, 
sowie Begründung, anhand welcher Begründung die Einladung eines Spielers erfolgte.

ii. es werden wie im ehemaligen LZ-Statut konkrete, objektive Bedingungen (z.B. mind. 4. 
Platz LRL o.Ä.) formuliert, anhand derer die Teilnahme am Stützpunkttraining ermöglicht 
wird. Nur mit Zustimmung des Jugendausschusses kann der Landestrainer davon 
abweichen.

iii. wie ii. , aber der Landestrainer kann über einen kurzen Zeitraum (z.B. einem halben oder 
Viertel Jahr) auch ohne Zustimmung des JA weitere Spieler einladen, die nicht die 
Kriterien erfüllen, um sich ein Eindruck von ihnen zu verschaffen. Somit ist etwas mehr 
Flexibilität möglich. Möglich ist auch, dies nur auf jüngere Altersklassen anzuwenden.

5. Zusammenarbeit Verband-Vereine:  

i. Wir wünschen uns einen regelmäßigen (jährlichen/halb-/vierteljährlichen) Austausch 
zwischen den Vereinen und Verband als Angebot durch den Verband. Dieser Austausch 
soll bei Gelegenheit bei der Jugendwartetagung / nicht bei der JWT erfolgen

ii. Ein Landestrainer soll als regelmäßiges Angebot die Vereine mit Nachwuchsabteilungen 
an einem Trainingstag besuchen.

iii. Eine Softwarepalttform für den Austausch und die Koordination vom Training von 
Jugendspielern wie XPS-Network (https://www.sidelinesports.com/de/) oder eine z.B. 
webbasierte Plattform wäre interessant.

https://www.sidelinesports.com/de/


6. Generell im Jugendsport:  
i. Was liegt unserem Verein bei der Jugendarbeit seitens des Verbandes noch am Herzen? 

Sowohl in Bezug auf den Leistungssport, als auch im Breitensport?
ii. Wie ist die aktuelle Situation bei euch im Verein?

Wir freuen uns über jedes konstruktive Feedback!

Mit sportlichen Grüßen,
Jugendausschuss BTTV


