
Tischtennis-Trainingslager auf der  
Insel Amrun, mit 30 Leuten zur Nordsee.... 
 
Die Beteiligung am Info-Abend der Tischtennis-Schule Dick im Gasthof Negele war 
groß, bis auf wenige Jugendliche waren eigentlich alle Interessenten und Aktive 
erschienen. 
Angemeldet haben sich 19 Spieler und 11 Begleitpersonen. 
 
Der Lehrgang findet im August vom 15.-22. in Nebel auf Amrum statt. Die Unter-
bringung erfolgt im Landschulheim „Honigparadies“ und in der Pension Meike. Ganz 
in der Nähe, ca. 100 m vom Landschulheim, ist die Trainingshalle in der täglich fünf 
Stunden gespielt wird. Trainiert wird pro Kurs mit 14 Personen und das jeweils Vor-
mittag und Nachmittag. Drei erfahrene Berufstrainer mit nachweißlichen Erfolgen 
leiten jeweils einen Lehrgang. 
Das Landschulheim liegt direkt an der See mit eigenem Bolzplatz und ein Strandlokal 
direkt in den Dünen. Ein eigener Grillplatz ist ebenfalls vorhanden. Einige Eltern und 
Begleitpersonen werden in der Pension Meike untergebracht. 
 

Ganz in der Nähe ist auch ein 
Thalasso-Zentrum und Meer-
wasserbad, unweit der Dünen 
finden Sie einen der breitesten 
Stände Europas, zwei Camping-
Plätze in den Dünen und zu den 
üblichen Stränden noch zwei 
FKK-Badestrände. Natürlich steht 
auch eine Wattwanderung auf 
dem Programm, ein Ausflug zu 
den Seehundbänken, nach Sylt 
und zu den Halligen. 

 
 
 
Nach dem täglichen Training ist also noch viel Freizeitprogramm geboten, aber wann 
hat man schon die Gelegenheit zum Hochseefischen, zum Relaxen im Kiepsand der 
Dünen oder zu einer Fahrradtour quer über die Insel oder der Nachbarinsel Föhr. 
Die Anfahrt erfolgt mit der Bundesbahn/DB im ICE von Augsburg bis Hamburg und 
von dort mit dem Regio-Express nach Dagebüll und per Schiff nach Amrum. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wir sind 3 Teams, aber eine Mannschaft............. 
 
Teilweise sind sie erst 8 Jahre alt und sehen noch gar nicht richtig über die Platte, 
aber das Tischtennis ABC beherrschen sie schon richtig gut. Das Ball- und Raum-
gefühl bringen sie teilweise mit vom Fußball, denn „Fußballer“ sind sie alle und 
tummeln sich in der F- und E-Jugend. Alle haben Talent und je nach Mentalität kann 
es der eine oder andere gut oder weniger gut umsetzen. So mancher ist noch richtig 
verspielt und kann sich nicht über einen längeren Zeitraum konzentrieren. Kein 
Grund zur Panik, denn irgendwann beherrschen das alle, der eine früher, der andere 
später. 
Wir haben die Teams in Altersgruppen unterteilt und sie werden nach dem Stand 
ihrer Entwicklung eingesetzt, der variabel ist und jederzeit geändert werden kann. 
 
Team 1 ist die Altersgruppe 10-12 Jahre mit Dominik Siebenhüner, Simon Kapfer, 
Tobias Wöhnl und Joris Weynen. Diese vier Spieler rücken im Herbst zur Jugend-
runde auf, wobei Dominik Siebenhüner jetzt schon gezielt in der Jugend 2 mit einge-
setzt wird. 
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 Tobias Wöhnl,  
fehlt auf dem Foto: Joris Weynen 

 
 
 
 
 
 
Team 2 und 3 sind unsere Jüngsten von 7-10 Jahre, die immer wieder unterschied-
lich eingesetzt werden, damit sie sich optimal entwickeln können. Zum Beispiel hat 
vor einen halben Jahr der SVH in der Vorrunde gegen Murnau 2:6 verloren und in 
der Rückrunde mit 6:0 gewonnen und das mit der gleichen Mannschaft gegen den 
selben Gegner in gleicher Besetzung. Gegen Birkland 2 wurde auch ein 5:5 , im 
Rückspiel in einen Sieg von 6:1 umgewandelt und darauf sind wir stolz. 
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