
„Im Gespräch“ mit Renate Müller, Abteilung Tischtennis 

Liebe Leserinnen und Leser, es geht in die nächste Runde. Die Abteilung Tischtennis 
des TSV Friedland 1814 e.V. stellt sich vor. 

Am 21.09.2022 war ich mit der Abteilungsleiterin, Renate Müller, im Gespräch. 
Aufschlag, Ballwechsel, Satz und Spiel so die Schlagworte der Kurzversion des 
Regelwerks im Tischtennis. Diese finden Sie ausführlich erklärt auf der Homepage 
unseres Vereins. Beim Tischtennisspiel werden Schnelligkeit, Ausdauer, 
Reaktionsfähigkeit und Koordination trainiert. Gespielt werden kann von der Kindheit 
bis in das hohe Alter. Tischtennis spielen verbinde ich und sicher auch viele von 
Ihnen mit Urlaub, Sommer und schönem Wetter. Mit regelmäßigen und festen 
Trainings- und Hallenzeiten ist das Tischtennisspiel beim TSV Friedland 1814 e.V. 
ganzjährig möglich. 

Seit 2005/2006 hat sich die Abteilung neu aufgestellt. Mit 21 aktiven Mitgliedern 
waren in 2008 Jugendliche und Erwachsene einmal wöchentlich in der Halle aktiv. 
Aufgrund der demografischen Entwicklung und der uns allen seit 2020 betreffenden 
pandemischen Lage ist die Mitgliederzahl der Abteilung Tischtennis stark 
zurückgegangen. Gemeinsam möchten wir mit der Neuen Friedländer Gesamtschule 
(nfg) über den Ganztagsschulbereich den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit 
eröffnen, das Tischtennisspiel zu erlernen, gemeinsam mit Freunden Spaß daran zu 
haben und eben sportlich aktiv zu sein. Vielleicht lassen sich so 
tischtennisbegeisterte Kinder und Jugendliche für die Abteilung gewinnen.  

Die Turnhalle an der nfg wurde im September nach einem Starkregen gesperrt – eine 
große Herausforderung  für den TSV Friedland 1814 e.V. all seine Mitglieder nun mit 
Hallenzeiten zu versorgen. Aktuell steht in Friedland nur eine Turnhalle für die 
Schulen und den Vereinsbetrieb zur Verfügung. Mit großer planerischer Anstrengung 
ist es unserem Verein gelungen allen Abteilungen eine Hallenzeit anzubieten. Die 
Trainingszeiten haben sich dadurch mitunter verschoben, aber Sport zu treiben bleibt 
weiter möglich. 

Die Abteilung Tischtennis ist in der Spielhalle mit einer übergangsweise neuen 
Trainingszeit versorgt. Das Training findet mittwochs in der Zeit von 19:30 Uhr bis 
21:00 Uhr statt. Als Ansprechpartnerin steht Ihnen Renate Müller zur Verfügung. 
Einen Kontakt finden Sie über die Homepage unseres Sportvereins oder direkt über 
unsere Geschäftsstelle - hier hilft Ihnen Sabine von Ahsen, die mich auf dieser 
Gesprächsrunde begleitet, gern weiter. 

Aktuell nehmen die Mitglieder der Abteilung Tischtennis nicht an Wettkämpfen teil. 
Vielleicht ändert sich das in der Zukunft, wenn neue Mitglieder gewonnen werden. In 
der Vergangenheit war der TSV Friedland 1814 e.V. mit seinen 
Tischtennisspielerinnen und -spielern an Tischtennisturnieren in Neubrandenburg, 
Neustrelitz und der Umgebung vertreten. Mit der Abteilung Tischtennis bieten wir 
eine gute Möglichkeit, im Breitensport aktiv zu sein. Sie sind herzlich eingeladen, bei 
einem Probetraining den Spaß am Tischtennisspiel zu finden. 

Bleiben Sie sportlich! 

Manuela Köhler 
3.Vorsitzende/Sportwartin 


