
Die Talentiade das neue Instrument des PTTV junge Talente zu finden. Aber was ist die 

Talentiade? Michael Speth erläutert dies und zeigt auch die Vorteile für die Eltern der neuen 

Tischtennisstars.

Ein Bericht von Benjamin Haag

Wie kam es zur Idee eine Talentiade für den PTTV ins Leben zu rufen?

Durch die Gründung der Arge Rheinland-Pfalz sind wir auf die Idee gekommen. Hier wurden die 

Weichen dafür gestellt. 

Um was geht es genau bei der Talentiade?

Wir wollen die jüngeren Kinder ab Jahrgang 2010 für die Zukunft besser ausbilden. In anderen 

Bundesländern wird dies mittlerweile auch schon so praktiziert und da wollten wir nicht 

nachstehen. 

Wer betreut die Talentiade beim PTTV?

Es wird von jedem Verband (Pfalz, Rheinhessen und Rheinland) jeweils ein Trainer abgestellt, aller 

Voraussicht nach wird dies Florian Trattnig bei uns sein. Auch ich werde mir hier ein Bild über den 

jüngeren Nachwuchs machen. 

Wo findet sie statt? 

Die Termine der Pfalz werden an unserem Stützpunkt in Kaiserslautern stattfinden. 

Welche Altersklassen werden mit der Talentiade angesprochen?

Wir haben hier die Vereinbarung getroffen, die Jahrgänge 2010 und jünger zu fördern und auch auf 

die nächsten Schritte bzw. Stufen zu schulen. 



Wie oft wird es Veranstaltungen geben und wer wird diese leiten?

Im Jahr 2019 werden zwei Sichtungen in der Pfalz stattfinden. Geplant ist dies auch im nächsten 

Jahr in dieser Form durchzuführen. Konkrete Pläne, was die Besetzung der Trainer angeht ist bis 

dato noch nicht fest ausgemacht. 

Wie sehen diese Veranstaltungen dann aus, was wird gemacht?

Es wird ein professionelles Training stattfinden, sowohl der Spaß, als auch das Talent der jeweiligen

Kinder wird getestet und weitergehend unterstützt und gefördert. Die Veranstaltungen bauen Stufe 

auf Stufe auf. Das bedeutet: In Stufe 1 kann jeder teilnehmen der Jahrgang 2010 und jünger ist. Für 

die Stufe 2 qualifizieren sich dann die "talentiertesten" Spieler/innen. Dies wird dann erweitert auf 

Stufe 3. 

Was ist der Nutzen der Talentiade für die Spieler?

Die Kids können hier entdeckt werden und auf weitere Unterstützung für die Zukunft hoffen. Es ist 

für alle die Chance da auf sich aufmerksam zu machen. 

Können die Spieler von ihren Eltern begleitet werden?

Selbstverständlich können die Eltern hier ihre Kinder begleiten. Es ist uns wichtig, auch hier die 

Eltern für unseren Sport zu begeistern. 

Haben die Eltern auch ein Nutzen von der Talentiade?

Die Eltern können von der Talentiade insofern profitieren, dass ihre Kinder hier etliches dazu lernen

können. Auch das Soziale, sowie die weitere Förderung kann für die Eltern von großer Bedeutung 

werden.




