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An die
Namborner Nachrichten

MTTC 1977 Namborn e. V.
- www.mttcnamborn.de Tischtennis-Schulaktionstage in der Annenschule
Schon zum dritten Mal innerhalb von drei Jahren war der MTTC Namborn in
Zusammenarbeit mit dem STTB-Nordsaarkreis zu Gast in der Annenschule. Im
Rahmen der Tischtennis-Schulaktionstage sollte bei den Schülerinnen und Schülern die
Lust am Tischtennissport geweckt werden.
Erstmals standen diese Schulaktionstage unter der Leitung von Kreislehrwart Markus Schmitt
und seinem Assistenten Andreas Welter. Unterstützt wurden die beiden von den Mitgliedern
des Vereins Thomas Becker, Siggi Nastulla, Benjamin Grandke und Jens Schneider. Und
dieses Team um Markus Schmitt sorgte dafür, dass die Schülerinnen und Schüler mit großem
Spaß und Eifer bei der Sache waren. Eine Sportstunde startete zunächst immer mit einer
kurzen Aufwärmrunde unter Anleitung von Andreas Welter. Dieser stellte eindrucksvoll unter
Beweis, dass man auch beim Aufwärmen großen Spaß haben kann. Im Anschluss daran ging
es dann zu einem kurzen Theorieteil an den Tisch. Markus Schmitt erklärte anschaulich wie
man einen Schläger hält, dass ein Schläger aus einer roten und einer schwarzen Seite besteht
und dass man mit Vorhand und Rückhand die Bälle sowohl mit Vorwärts- als auch mit
Rückwärtsdrall spielen kann.
Danach startete dann der eigentliche Hauptteil der Tischtennisstunde und mit den
Schülerinnen und Schülern wurden unterschiedlichste Spiel- und Übungsformen mit
Tischtennisschläger und Ball, Luftballon und Tischtennistisch einstudiert. Besonderer
Beliebtheit erfreute sich auch bei diesen Tischtennisaktionstagen natürlich wieder der
Tischtennisroboter, der erbarmungslos Bälle in die Ecken feuerte und der für jeden eine
Herausforderung darstellte.
Zum Abschluss der Stunde hatte dann der MTTC noch die Gelegenheit sich kurz vorzustellen
und allen Teilnehmern einen Infozettel mit auf den Weg zu geben. Natürlich wurde auch nicht
versäumt, darauf hinzuweisen, dass am 13. April ab 14.00 Uhr in der Schulturnhalle Namborn
eine Tischtennis-Minimeisterschaft für Kinder von 6 bis 10 Jahren stattfinden wird. Damit
alle für diese Veranstaltung die Gelegenheit haben sich vorzubereiten, bietet der Verein allen
Schülerinnen und Schülern der Annenschule einen Schnupperkurs an. Dieser findet jeweils
dienstags ab 17.00 bis 18.15 Uhr und freitags von 18.00 Uhr bis 19.15 Uhr in der
Schulturnhalle Furschweiler statt.
Insgesamt konnten an den beiden Schulaktionstagen knapp 150 Schülerinnen und Schüler
den Schläger schwingen. Großer Dank geht natürlich in besonderem Maße an den
Kreislehrwart Markus Schmitt und an Andreas Welter, die mit großem Engagement und
Einsatz für das Gelingen der Schulaktionstage beitrugen. Dass es allen Beteiligten ein riesen
Spaß gemacht hat, zeigen die zahlreichen Bilder die auf der Vereinshomepage
(www.mttcnamborn.de) und in facebook veröffentlicht wurden.
Der Verein hofft natürlich, dass nun der ein oder andere Lust auf mehr bekommen hat, denn
eins ist sicher: In Furschweiler und Umgebung gibt es eine ganz Menge guter Talente – sie
müssen nur den Weg ins Tischtennistraining des Vereins finden oder zumindest an der
Tischtennis-Minimeisterschaft am 13. April in Namborn teilnehmen. Den Siegern winken
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dort schöne Sachpreise. Außerdem gewinnt an diesem Tag jeder: Jeder Teilnehmer erhält eine
Urkunde und genau diese Urkunde berechtigt zu einem kostenlosen Besuch eines TischtennisBundesligaspiels des 1. FC Saarbrücken Tischtennis.

