Ralf Klemm, der für den KSB die Tischtennis-Schulturniere betreut

„Wir müssen aufpassen, dass
nicht alles, wie in
den USA, nur
noch an Schulen stattfindet.“

Erstmals macht der Landkreis
Peine mit seinen Grundschulen
beim Rundlauf-Team-Cup des
Niedersächsischen TischtennisVerbandes mit. Am Mittwoch
richtete die Grundschule Woltwiesche ihr Turnier aus.
Teilnehmen dürfen die Schüler
der dritten und vierten Klassen.
Vier davon bilden jeweils eine
Mannschaft. Gespielt wird Rundlauf. Das heißt: Wer den Ball geschlagen hat, muss auf die andere
Seite des Tisches laufen, sich dort
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hinter anderen Spielern anstellen
und auf den nächsten Ball warten.
Wer nicht trifft, scheidet aus. So
werden es immer weniger Spieler.
Die müssen immer schneller auf
die andere Seite laufen.
So kamen am Mittwoch auch
die Schüler in der Turnhalle der
Schule in Woltwiesche in Bewegung. Das, und eine erste Erfahrung mit dem Tischtennissport zu
sammeln, ist das Ziel der Aktion,
bei der die Vereine, hier der
SV Viktoria Woltwiesche, mit den
Schulen kooperieren.
„Es ist eine gute Möglichkeit
für die Vereine, Talente zu entdecken“, sagte Ralf Klemm, der für
den Kreissportbund (KSB) die
Tischtennis-Turniere der Schulen
betreut. „Wenn danach nur zwei
oder drei Kinder zum Training
kommen, ist das schon ein Erfolg
für uns“, ergänzte Christof Ehlers,
der Vorsitzende des SV Viktoria
Woltwiesche.
Ein Problem, das zu sinkenden
Mitgliederzahlen in den Sportvereinen führt: Die Kinder bleiben
inzwischen auch nachmittags immer länger an den Schulen. Deswegen warnt Ralf Klemm vor einer
Entwicklung wie in den USA. Dort
gebe es die Sportangebote fast nur

noch an Schulen oder Universitäten, seltener in Vereinen.
Zum Regionalentscheid um den
Sieg im Landkreis Peine fahren
aus Woltwiesche die Sieger der
3. Klassen, „Die vier Elektronischen“, und die Sieger bei den
4. Klassen, die „Profis“.

Im Rundlauf-Modus ging es am Mittwoch rund in der Turnhalle der Grundschule Woltwiesche. Alle dritten und vierten Klassen machten mit. Foto: Grohmann

Woltwiesche Die Grundschule macht beim Rundlauf-Team-Cup des Verbandes mit.

Tischtennis-Vereine hoffen auf neue Mitglieder
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