
 

 

TTC „Sängerstadt“ Finsterwalde e.V.                       Bankverbindung:                            Sparkasse Elbe-Elster 
  BIC WELADED1EES 
  IBAN DE09 1805 1000 3110 2009 79 

 
Sehr geehrte Eltern,  
liebe Tischtennisfreunde, 
 
wir freuen uns sehr, Sie und dich in unserem Verein begrüßen zu dürfen.  
 
Wohl jeder hat im Ferienlager oder im Urlaub am Strand schon einmal einen Tischtennisschläger in 
der Hand gehabt und die Freude an diesem Spiel erleben können.  
Umso schöner ist es, dass du nun deine Fähigkeiten bei uns verbessern möchtest. Dabei helfen wir 
dir sehr gern.  
 
Neben spannenden Wettkämpfen, Ranglisten, Turnieren und Ligaspielen hilft dir dabei am besten 
ein sportlich strukturiertes, abwechslungsreiches Training, das auch viel Platz für Spaß bietet. 
Natürlich geht es dabei aber auch darum, sich sportlich zu entwickeln.  
Dafür stehen in unserem Verein lizensierte Trainer zur Verfügung.  
 
Tischtennis ist mehr, als nur einen Ball über das Netz zu spielen. Ausdauer, Athletik und vor allem 
eine gute Technik machen das moderne Tischtennisspiel aus.  
Um dies zu erlernen, ist u.a. die richtige Schlägerhaltung, die Beinstellung am Tisch, die Feinmotorik 
und die richtige Führung des Armes entscheidend. 
 
Wir möchten dich und deine Eltern daher auf folgende Dinge aufmerksam machen:  

Zum Erlernen der Techniken im Training ist es gelegentlich notwendig, dass die Trainer dich am Arm, 
an der Hand, am Oberkörper oder an den Beinen berühren müssen. Dies sind körpernahe Hilfe-
stellungen, die man nicht einfach vorzeigen kann und die in jedem Tischtennisverein üblich sind. 
Daher kann es dazu kommen, dass der Trainer dicht hinter dir steht, deine Hand und deinen Arm 
führt und deine Beinstellung korrigiert.  
Dies dient ausschließlich dem Zweck, das Spiel zu erlernen und wird durch unsere Trainer nur im Be-
darfsfall angewendet. Es ist vielleicht möglich, dass dir das zu nah erscheint. 
 
Du und deine Eltern sollen daher wissen:  

1. Jedes Kind kann frei und ohne Konsequenzen sagen, dass es das nicht will. Dies hilft den 
Trainern sogar, den Kindern nicht zu nahe zu treten. 

2. Sie, liebe Eltern, sind immer herzlich eingeladen, das Training in der Halle mit zu verfolgen. 
Möglicherweise können dann Sie, als Vertrauensperson Ihres Kindes, sogar diese körper-
nahen Hilfestellungen mit übernehmen.  

3. Unsere Trainer arbeiten alle unentgeltlich und ehrenamtlich. Dennoch versuchen wir, dass 
Training immer mit zwei Trainern zu gestalten, was eine zeitliche Herausforderung darstellt. 
Somit ist Ihr Kind nicht mit einem Erwachsenen allein.  

4. Unsere Trainer sind vom Landesverband geschult. Neben der sportlichen Qualifikation im 
Trainerlehrgang, ist das Thema Kinderschutz immer wieder Teil der Ausbildung.  
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5. Unsere Trainer legen in regelmäßigen Abständen dem Vorstand ein erweitertes polizeiliches 
Führungszeugnis vor.  Wir gehen sogar einen Schritt weiter und richten uns an den Rege-
lungen des § 72a des SGB VIII aus.  

6. Jeder Trainer hat dem Verein gegenüber eine Selbstverpflichtungserklärung im Sinne des 
Kinderschutzes hinterlegt.  

7. Unsere Trainer sind jederzeit für dich und für Sie ansprechbar, wenn es Fragen oder 
Anregungen gibt. Zögern Sie nicht, wir geben sehr gern Auskunft. 

 
Vielleicht wundern Sie und du dich darüber, dass wir dieses Thema so ausführlich darstellen. Es ist 
leider nach wie vor sehr heikel und wird oftmals nicht angesprochen. Wir gehen das offensiv und mit 
dir und Ihnen zusammen an. Daher ist es uns wichtig, alles transparent zu machen und offen mit dir 
und Ihnen darüber im Gespräch zu sein und damit klar und deutlich umzugehen.  
 
Der Vorstand des TTC Sängerstadt Finsterwalde 
 
 
 
 
 
Unterschrift und Kenntnisnahme der Eltern 
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