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Tischtennis(TT)-Kreis-Vorrangliste am 21./22. Jan.  
in Frankfurt-Goldstein.  
 
Kaum hat das neue Kalenderjahr 2012 begonnen,  stand für die Vereine des 
Tischtenniskreises Frankfurt am Samstag/Sonntag 21./22. Januar 2012 die erste Station der 
wichtigsten offiziellen Turnierserie im Nachwuchsbereich an. Über Kreis-Vor-, Zwischen- und 
Endrangliste sowie weiter über entsprechende Ranglisten im Bezirk Süd, gesamt Hessen, 
Südwestdeutschland geht es über das gesamte Kalenderjahr bis in den Herbst hinein 
letztendlich bis zum TOP 16 Turnier in Deutschland. 
 
Alleine im TT-Kreis Frankfurt sind hier alleine annähernd 600 Spieler in den männlichen 
Nachwuchskonkurrenzen startberechtigt. Traditionell werden seit Jahren die Ranglisten-
Turniere auf Kreis-Ebene von „TV Bergen-Enkheim“ durchgeführt. Aufgrund der erfreulich 
stetig steigenden Teilnehmerzahlen mietete man für die Vorranglisten extra die Carl-von-
Weinberg-Schule an, um entsprechende Spielflächen und Zuschauer-Tribünen bereit zu 
stellen. In den Alterskonkurrenzen Jugend (Jahrgänge 1995 bis 1997), Schüler A 
(1998/1999), Schüler B (2000/2001) und Schüler C (2002 und jünger) qualifizierten sich 
hierbei in 6er bis 8er Gruppen jeweils die ersten Drei-Platzierten für die nächste Stufe der 
Ranglisten-Turnierserie, wobei die männliche Schüler-B-Konkurrenz erst im Febr. 2012 
startet.  
  
Unmittelbar vor Ort nahmen auch die Nachwuchstalente von TuS Schwanheim gleich mit 12 
Teilnehmern an den Kreis-Vorranglisten äußerst erfolgreich teil. Seit 1. Juli 2011 hat der 
HTTV (Hessischer Tischtennis-Verband) ein einheitliches TTR-Punkte-System eingeführt, 
wobei nun  auch Klassen- und Alterskonkurrenzen-übergreifend erzielte Leistungen 
verglichen werden können. So ist nicht nur die Bilanz der Schwanheimer Kids von 55:41 
Einzelsiegen mehr als erfreulich, sondern für die Trainer viel aussagekräftiger, dass unsere 
Nachwuchs-Hoffnungen hierbei insgesamt 172 TTR-Punkte als Saldo gutmachen konnten.     
  
Männliche Jugend (Jahrgänge 1995 bis 1998): 
Hier wurde aufgrund der TN-Zahl bzw. der hohen Voranmeldungen am Samstag 21. Jan. 
zunächst mit einer Vor-Vorrangliste gestartet.  
Mit sehr guten Leistungen qualifizierte sich hier André Kahlen als Gruppen-Zweiter für den 
Sonntag, während Andreas Albert bereits ausschied. Usamah Latif konnte sich gar als 
Gruppen-Erster qualifizieren, hat leider jedoch per 1. Jan. 2012 einen Wechsel der 
Spielberechtigung zu Eintracht Frankfurt vollzogen, da dieser Verein im TT noch 
leistungsorientierter aufgestellt ist. Trotzdem hält  Usamah auch im KJ 2012 als Mitglied die 
Vereinstreue zu TuS Schwanheim, da er (und seine Eltern) sich hier stets gut betreut und 
aufgehoben fühlten. 
 
Am Sonntag 22. Jan. trafen sich dann (etwa) die TOP 50 Nachwuchskräfte des TT-Kreises-
Ffm.: André erwischte leider eine äußerst starke Gruppe, mit gleich 3 „Vorqualifizierten“, die 
sich dann letztendlich auch sämtlich für die Kreis-Zwischen-Rangliste“ (sämtlich mit 4:2 
Siegen) qualifizierten. Obwohl er den letztendlichen Gruppensieger Namik Eren (TV Bergen-
Enkheim, spielt als Jugendlicher bereits in der dortigen Herrenmannschaft in der Kreisliga) in 
einem sehenswerten Spiel 3:2 besiegte, konnte er sich leider mit 3:3 Siegen nicht für die 
Kreis-Zwischen-Rangliste qualifizieren. 
Ein herausragendes Turnier spielte Patrick Merget: Aufgrund seiner guten Vorergebnissen 
wurde er direkt für den Sonntag gesetzt, und ersparte sich so die leidliche Vor-Qualifikation 
am Samstag. Am Sonntag spielte er dann groß auf: Nicht nur, dass er mit 5:0 Siegen mehr 
als souverän die Kreis-Zwischen-Rangliste erreichte; im letzten Spiel kam es dann auch 
noch zum interessanten (ehem. Vereins-)Duell mit Usamah, welches er nach 0:1 
Satzrückstand noch 3:1 gewann, nachdem er vor kurzem bei den Jugend-
Vereinsmeisterschaften von TuS Schwanheim im Dez. 2011 dieses Duell noch knapp verlor. 
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A-Schüler (Jahrgänge 1999/2000): 
Auch hier wurde aufgrund der hohen TN-Zahl und den Voranmeldungen zunächst am 
Samstag eine Vor-Vor-Rangliste ausgetragen, um dann am Sonntag bei den eigentlichen 
Vor-Ranglisten eine „TOP 50“ des Kreises Frankfurt auszuspielen.   
Aufgrund diverser Wohnortwechsel und vereinsinternen Abteilungs-Wechsel ist hier die TT-
Abteilung von TuS Schwanheim recht schwach besetzt. Hinzu kommt der Wechsel der 
Spielberechtigung zu Eintracht Frankfurt von Usamah Latif, der sehr überzeugend sämtliche 
seiner 10 Spiele am Samstag und Sonntag gewann, und sich so für die Kreis-Zwischen-
Rangliste qualifizierte. 
 
So gab TuS Schwanheim 4 B-Schülern hier die Chance sich in der altershöheren 
Konkurrenz zu bewähren. Sehr erfreulich, dass sich hier mit Daniel Becker und Leonard 
Dakaj gleich 2 von Samstag für Sonntag qualifizieren konnten. Obwohl sie beide dann am 
Sonntag ebenfalls Spiele gewinnen konnten, langte es leider für Beide nicht ganz um sich 
auch noch für die Kreis-Zwischen-Rangliste bei den “A-Schülern“ zu qualifizieren. Ihre 
eigentliche B-Schüler-Konkurrenz startet jedoch erst im Februar. Aufgrund ihrer mehr als 
positiven Entwicklung erhoffen wir uns, dass sie sich dort zumindest unter die TOP 20 des 
Kreises Frankfurt spielen können.  
 
B-Schüler (Jahrgänge 2000/2001): 
Hier startet die Ranglisten-Turnier-Serie erst am 18./19. Febr. 2012. Mit voraussichtlich 
gleich 9 Kids sind wir hier besonders gut qualitativ und quantitativ im TT-Kreis Ffm. 
aufgestellt, so dass wir uns durchaus berechtigte Hoffnungen auf vordere Plätze machen 
können.  
 
C-Schüler (Jahrgänge 2002 und jünger): 
Im Verband Hessen sowie im TT-Kreis Frankfurt widmen sich sehr erfreulich immer mehr 
Vereine auch den „jüngsten“ Jahrgängen. So nahmen an den Kreis-Vorranglisten immerhin 
27 Spieler teil. Auch TuS Schwanheim war hier gleich mit 4 Teilnehmern bestens vertreten. 
Während Hashim Rehman und Daniel Schut erste Ranglisten-Turnier-Erfahrungen sammeln 
und hierbei auch erste Siege erzielen konnten, qualifizierten sich mit Marco Rücker und 
Valerio Zivkovic-Reguera gleich Zwei für die TOP 10 Kreis-Endranglisten des Kreises 
Frankfurt. Neben den insgesamt 8 Qualifizierten bei den Vorranglisten stoßen dort noch die 
Zwei Stärksten des Kreises Frankfurt als „Gesetzte“ hinzu.     
 
Mädchen: 
Aufgrund der leider wesentlich geringeren Wettkampfs-Teilnehmerzahlen bei den Mädchen, 
beging der TT-Kreis-Frankfurt bei den Kreis-Vorranglisten „neue Wege“ und lud „über alle 
Altersklassen“ (lediglich ca. 60 Startberechtigte) gleich sämtliche Mädchen des Kreises ein. 
TuS Schwanheim stellte hier mit Hasret Yasar die amtierende B-Schülerinnen Kreismeisterin 
(äußerst überraschend im Sept. 2011 geworden!). Gegen nun teilweise wesentliche Ältere 
schlug sie sich mit 4:2 Siegen mehr als beachtlich und hat bei den Kreis-Endranglisten (dort 
dann in ihrer eigentlichen Alterskonkurrenz) durchaus wieder Chancen sich für die Bezirks-
Ebene zu qualifizieren. 
 
Fazit: 
Gerade im Nachwuchs zeigt sich wie wichtig die Teilnahme an „offiziellen Wettkämpfen“ ist. 
TuS Schwanheim hat und wird dies stets unterstützen, in dem man auch bei 
„Einzelturnieren“ zahlreich vertreten ist. Aufgrund von Sondereinnahmen (wie z.B. Turnier-
Ausrichtungen) ist es unserem Verein hierbei möglich für die „Hoffnungs-Talente“ auch die 
Start- und Betreuungs-Gelder zu übernehmen. Dies ist – auch im TT-Kreis-Frankfurt – leider 
nicht mehr selbstverständlich. 
Unsere 12 StarterInnen haben TuS Schwanheim bei den Kreis-Vorranglisten wieder – nicht 
nur sportlich – bestens präsentiert. Die kontinuierliche Nachwuchs-Arbeit zeigt sich auch 
darin, dass wir aktuell in den ersten 3 Herren-Mannschaften überwiegend eigene 
ausgebildete Nachwuchs-Kräfte aufstellen. Mit Freude sehen wir den kommenden 
Herausforderungen entgegen. 


