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Jahresbeitrag:  
€ 12,00 im Kalenderjahr  
Zahlung im 1. Quartal erbeten

Spenden:
Da der VFTTB als gemeinnützig anerkannt ist, sind 
Spenden steuerlich absetzbar. Spenden bitte an 
das oben genannte Girokonto unter Angabe der 
eigenen Anschrift. Spendenbescheinigungen wer-
den direkt vom Verein ausgestellt.

Verein zur Förderung  
des Tischtennissports

in Bargteheide e.V.

Der VFTTB als gemeinnütziger Verein 
hat sich zur Aufgabe gemacht, die 
erfolgreiche Arbeit im TSV Bargteheide 
ideell und materiell zu fördern

Helfen  
Sie uns bei unserer  
Arbeit und werden Sie Mitglied!

Wir möchten positive Akzente setzen und einen 
Beitrag dazu leisten, dass Tischtennis in Bargtehei-
de auf hohem sportlichem Niveau gespielt werden 
kann. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der 
Förderung des Jugendbereiches.

Spielerinnen und Spieler, die im TSV „groß ge-
worden sind“, sollen ermutigt werden, auch als 
Erwachsene weiter in Bargteheide Tischtennis zu 
spielen.

Im förderlichen Sinne begleiten wir Lehrgangs- und 
Turnierteilnahmen, den Punktspielbetrieb aller 
Bargteheider Tischtennis-Mann-
schaften und auch den 
Tischtennis-Schulsport.

Kommunikations- 
fördernde Aktivitäten 
für große und kleine  
Tischtennis-Sportler 
runden die Ver-
einsarbeit ab.

www.tsv-bargteheide-tt.de/vfttb



Breitensport  
und Leistungssport sind für uns kein 
Widerspruch

Tischtennis ist ein Sport für jedes Alter

Im TSV Bargteheide ist es unser Ziel, jeden Spieler 
entsprechend seiner Fähigkeiten und Leistungs- 
bereitschaft zu fördern.

Unsere leistungsstärksten Spieler unterstützen un-
sere Jugendlichen als Trainer und Coaches und sind 
Vorbild für viele. Spieler, die im Verein als Jugend-
liche begonnen haben, geben ihre Erfahrungen als 
Erwachsene an die nächste Generation weiter.

Unsere Breitensportler sind die treuesten Fans 
unserer Spitzenmannschaften und sorgen bei den 
Punktspielen immer für gute Stimmung. 

Mit Schnupperkursen, 
Mini-Meisterschaften 
und breit ange- 
legtem Jugend- 
training führen  
wir Kinder  
schrittweise  
und mit viel 
Spaß an den 
Sport heran.

Seit Jahr- 
zehnten wird  
Tischtennis im  
TSV Bargteheide  
gespielt, sowohl als Breiten- 
sport als auch intensiv und leistungsorientiert.

Mit derzeit neun Herrenmannschaften und fünf 
Jugendmannschaften bieten wir für jede Spiel- 
stärke die passenden Mitspieler.

Unsere erste Herrenmannschaft spielt seit Jahren 
in der Regionalliga. Alle Spieler sind im TSV Bargte-
heide oder in der Umgebung groß geworden.

Mehrmals durften wir den Titel Landesmeister von 
Schleswig-Holstein im Jugend- und Erwachsenen-
bereich für uns beanspruchen.

Unsere erste Schülermannschaft wurde 2013 
Deutscher Meister und belegte 2014 Platz drei bei 
den Deutschen Meisterschaften.

Einige unserer jugendlichen 
Spieler erreichen regelmäßig 

vordere Plätze auf nord-
deutscher und sogar  

Bundesebene.

Er ist ebenso gut für Kinder und Jugendliche ge-
eignet wie für Erwachsene jeden Alters. Man lernt, 
mit Niederlagen wie mit Siegen umzugehen – zu 
verlieren, ohne zu resignieren und zu gewinnen, 
ohne abzuheben.

Tischtennis kann fast überall gespielt werden und 
macht auf jedem Spielniveau Spaß und hält fit.

Der Ball kann bis zu 150 km/h erreichen. Damit 
verbleiben dem gegnerischen Spieler nur wenige 
hundertstel Sekunden zur Reaktion.

Bis zu 10.000 Umdrehungen pro Minute kann der Ball 
durch einen extremen Spin-Schlag erzielen, das erfor-
dert ein hohes Maß an Ballgefühl und Konzentration.

An manch kuriosem Ballwechsel kann man seine 
Freude haben, denn in keiner anderen Sportart 
lässt sich der Ball so vielfältig und raffiniert mit 
Topspin, Unterschnitt oder Seitenschnitt spielen.

Tischtennis   
ist das schnellste Rückschlagspiel  
der Welt

Erfolg            
im Tischtennis  
hat in Bargteheide  
Tradition


