
Tischtennis im SV Schönefeld Freizeitsport e.V 

Seit der Gründung unseres Vereins war die Tischtennissparte immer 

fester Bestandteil. Anfangs kämpften 21 Sportler an den Platten mit 

dem  kleinen weißen Ball, mit der Absicht das Spiel zu gewinnen. Ob 

im Einzel oder im Doppel, jeder suchte sich seinen Partner und der 

Spaß begann. Unsere Trainingszeiten sind im Sommer immer am 

Montag von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr und am Donnerstag zur gleichen 

Zeit. Im Winter, von Oktober-März, trainieren wir von 19:00 Uhr – 

21:00 Uhr. Unsere Sportstätte ist die Halle Am Seegraben 58-62. 

Wir sind eine Freizeitsportgruppe und das steht im Vordergrund. Ob 

jung oder alt, ob guter Spieler oder Anfänger, jeder ist bei uns 

willkommen. Weil es sich herumgesprochen hat, dass wir eine tolle 

Truppe sind, haben wir viele Neuzugänge zu verzeichnen, so dass wir 

auf 42 Mitglieder gewachsen sind. Dank der hervorragenden Arbeit 

unseres Vorsitzenden haben wir 10 perfekte TT Platten zur Verfügung, 

so dass max.40 Sportler gleichzeitig spielen können. Mit den 

Neuzugängen stieg die Qualität des Spiels und es kam der Wunsch, am 

Punktspielbetrieb des Kreises teilzunehmen. 

2013 stellten wir den Antrag und begannen mit einer Mannschaft in 

der 3.Kreisklasse. Die Begeisterung war so groß, dass der Ruf nach 

weiteren Mannschaften kam. Zurzeit spielen wir mit 3 Mannschaften 

in der 2.und 3. Kreisklasse mit unterschiedlichem Erfolg. Unsere 1. 

Mannschaft belegt zurzeit Platz 6 in der 2. Kreisklasse, die 2. 

Mannschaft in der 3. Kreisklasse Platz 1 und wird aufsteigen und die 3. 

Mannschaft steht zurzeit auf dem 10. Platz in der 3. Kreisklasse Die 

ersten beiden Mannschaften haben 4 Spieler gemeldet, die 3. 

Mannschaft kann beliebig viele Spieler anmelden, die dann oft als 

Ersatzspieler für die oberen Mannschaften zum Einsatz kommen. Für 

die Spielzeit 2020/21 wollen wir 2 Mannschaften für die 2. Kreisklasse 

anmelden und eine für die 3.Kreisklasse. Jeder Spieler kann sich für 

einen Platz in den Mannschaften anmelden und dann wird beraten und 

entschieden, wie wir die stärksten Teams zusammenstellen können. 

Trotzt der Punktspiele bleibt der Freizeitsport oberstes Gebot. Wir 

würden uns freuen, wenn noch mehr jüngere Männer und Frauen zu 



uns kommen, um Mitglied in dieser tollen Truppe zu werden. Ihr seid 

herzlich willkommen, kommt zum Test bei uns vorbei und ihr werdet 

sehen, was wir für eine tolle Truppe wir sind.  

Wenn Corona vorbei ist, beginnen wir wieder in allen Sportarten. 

Sport frei! 

Vorstand des SV 

 

 

 


