
Zwei kleine Orte, eine große Abteilung: Die TTG 207 Ahrensburg/Großhansdorf hat 

250 Mitglieder. Die vereinseigene Nachwuchswerbe-Aktion Wer wird‘s? sorgt stetig für

Zulauf. Zuletzt haben sich die Nordlichter einen Topspieler aus Schweden geangelt

Mekka im 
Norden

Gefordert:  Für die TTG-

Senioren wie Claus Laudahn 

gibt es angeleitetes Training
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M anchmal führt der Weg zum passenden Tischten-
nisverein über eine Großraum-Disco. Zumindest war 
es beim 20-jährigen Melker Nilsson so. Der ehema-

lige schwedische Jugendnationalspieler hörte im dröhnenden 
Gewummer einer Discothek in Trittau einen Spieler der TTG 
207 Ahrensburg/Großhansdorf Schwedisch sprechen. Schnell 
kamen sie ins Gespräch. Wenig später entdeckten sie, dass sie 
beide eine Vorliebe für den kleinen, weißen Plastikball hegen. 
„Das war schon ein großer Zufall“, findet Nilsson. Inzwischen 
ist er Vereinsmitglied der TTG, schlägt für die erste Herren-
mannschaft auf und soll auch im Jugendtraining sein Wissen 
weitergeben. „Alles passt hier einfach“, erklärt Nilsson seinen 
Entschluss.

Dass er sich im Verein sehr wohl fühlt, kommt nicht von un-
gefähr. Inzwischen wohnt er sogar bei Abteilungsleiter 
Torben Günter. Dessen Frau spricht auch fließend 
Schwedisch und bestand auf den Einzug des 
Topspielers. „Ich wohne da sogar in einem 
neugebauten Schwedenhaus“, sagt Nils-
son, der nach dem Ende seiner Schul-
zeit in Schweden eigentlich durch 
Deutschland hatte reisen wollen. Dar-
aus wurde coronabedingt nichts, nun 
ist er in Ahrensburg sesshaft geworden.

Mit ähnlicher Begeisterung wie bei 
Nilsson umwirbt die TTG 207, die im Som-

mer ihr 50-jähriges Bestehen feiern wird, auch weniger talen-
tierte Tischtennisspieler. Stolz nennt Günter, der seit 2007 mit 
einem Kollegen den Vereinsvorstand bildet, eine beeindru-
ckende Zahl: „Die TTG ist mit 250 Mitgliedern eine der größ-
ten Spielgemeinschaften im norddeutschen Raum – in Ham-
burg ist sie das ohnehin.“

Zwölf Herrenmannschaften, drei Damen- und bis zu elf 
Jugendmannschaften treten in verschiedenen Ligen an. 
Immer wieder gelingt es den Verantwortlichen der TTG 207 
aufs Neue, Tischtennis-Begeisterte anzulocken. Und das 
obwohl Ahrensburg und Großhansdorf zusammen nur knapp 
40.000 Einwohner zählen. „Die 207 der TTG war einst die Post-
leitzahl für beide Gemeinden“, erklärt Günter. Im Verein spiele 
die Zugehörigkeit zu der einen oder anderen Gemeinde aber 

längst keine Rolle mehr.
Das Geheimrezept für den Zulauf der TTG? Seit 

2010 läuft in den fünf Grundschulen der 
Gemeinden die Aktion „Wer wird´s?“. An zwei 

Tagen kommen hier die Trainer der TTG zu 
den Grundschülern der dritten und vier-
ten Klassen, zeigen ihnen, wie Tischten-
nis funktioniert. Die Kinder sollen sehen, 
dass Tischtennis Sport ist und „weit 
mehr, als nur einen Plastikball übers Netz 

zu schupfen“, erklärt Günter. Anschließend 
gibt es noch ein großes Final-Turnier. „So 
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stellen wir sicher, dass in Ahrensburg 
und Großhansdorf jeder Schüler 
irgendwann mal Tischtennis gespielt 
hat“, erläutert Günter. Und weit wich-
tiger: „Es wird von uns begutachtet, 
wer Talent hat.“ Eine Sichtung auf chi-
nesischem Niveau sei es zwar nicht, 
„aber auf die Art und Weise haben wir 
immer schön Nachwuchs“. Fast die 
Hälfte aller Spieler der TTG 207 wurde 
auf diese Weise angeworben. Der Sie-
ger des ersten Jahres, der bei den vier-
ten Klassen gewonnen hat, spielt inzwischen in der ersten Her-
renmannschaft im mittleren Paarkreuz.

Dass die Talente ihrem Verein treu bleiben, dürfte auch an 
den guten Trainingsbedingungen liegen. „Ahrensburg ist ein 
sehr guter Verein“, findet Nilsson. „Ich finde das Training rich-
tig gut. Es ist gut organisiert und es gibt viele Trainer, die den 
Kindern helfen können.“ Er selbst packt mit an, hat vor dem 
Lockdown die Jugendlichen vier- bis fünfmal pro Woche 
trainiert, in einem speziellen Trainingslager sein Profi-
Wissen weitergegeben. „Ich hoffe, es hat ihnen 
gefallen. Sie haben alle sehr gut zugehört.“  

14 verschiedene Trainingszeiten kann der  Ver-
ein wöchentlich allein den Jugendlichen  anbie-
ten, da in mehreren Hallen parallel trainiert wird. 
Nur am Sonntag ruht der Ball. 16 lizensierte Trai-
ner betreuen die Spieler, darunter vier B-Lizenz- 
und ein A-Lizenz-Trainer. Die Trainer sind so in 
der Lage, je nach Leistungsstand kleine Grup-
pen zu bilden, in der jeder Spieler individuell 
betreut werden kann. An den Wochenenden wer-
den zusätzlich immer wieder vereinsinterne Lehrgänge ange-
boten. Selbst, wenn es ein Jugendlicher in den Landeskader 
geschafft hat, kann man ihn so im Verein weiter gut trainieren, 

ist sich Günter sicher.  Bei Jugend-
lichen, die ein Auge für die Tech-
nik haben und gut erklären kön-
nen,  drängen die Verantwortli-
chen des Vereins schnell darauf, 
dass diese selbst einen Trainer-
schein  machen, um so wiederum 
den neuen Nachwuchs zu schulen.

Die Arbeit an der Basis zahlt 
sich aus, Erfolge sind da fast 
selbstverständlich. Die Jugend-
mannschaften der TTG 207 spie-

len für gewöhnlich in der höchsten Hamburger Spielklasse. Bei 
den Mädchen stellt die TTG derzeit mit Annika Friese die nord-
deutsche Ranglistensiegerin bei den U13-Spielerinnen. Bei 
den Senioren wurde der 82-jährige Claus Laudahn gleich drei-
facher Hamburger Meister in seiner Klasse im Einzel, Mixed 
und Doppel. Ein möglicher Grund: Im Gegensatz zu vielen an-

deren Vereinen gibt es bei der TTG auch für die Senioren an-
geleitetes Training. 

Auch die erste Herrenmannschaft, die vier Jahre in 
der Regionalliga aufschlagen durfte, kann auf 
leistungsstarke Jugendspieler zurückgreifen. 
Derzeit geht es, mit dem Schweden Melker 
Nilsson in den Reihen, um den Wiederaufstieg 
in die Oberliga. „Die Mannschaft ist jung und 
heiß“, urteilt Nilsson. Die erste Damenmann-
schaft hat 1988/89 sogar eine Saison in der 
1. Bundesliga gespielt. 

Während im Männerbereich der Übergang 
vom Jugend- in den Erwachsenenbereich rei-
bungslos verläuft, knirscht es ein wenig bei 

den Damen. Hier finden die leistungsstarken Mädchen, die 
eigentlich schon bei den Erwachsenen mitspielen könnten, 
noch zu wenig Anbindung. Oder den jungen Talenten ist 

Verbandsoberligist mit Ambitionen: Die erste 

Herren ist das klassenhöchste Team des Vereins

Eine Zutat im Erfolgsrezept: viele Trainingszeiten

Wer wird‘s? : Die Aktion 

lockt immer wieder 

Kinder in den Verein

1971 schlossen sich 
die Tischtennis-

Abteilungen des SV 
Großhansdorf und 
des Ahrensburger 
TSV zur TTG 207 

zusammen. 
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die Spielklasse einfach zu niedrig. „Die 
haben dann vielleicht drei Angebote aus der 
Verbandsoberliga vorliegen. Es ist nicht ein-
fach, ihnen zu vermitteln, dass nicht nur die 
Spielklasse zählt“, hadert Abteilungsleiter 
Torben Günter. Dass die gutausgebildeten 
Spieler der TTG, wenn sie zu gut werden, immer 
wieder abwandern, muss er dann, wenn auch zähneknir-
schend, akzeptieren. 

Auch der ehemalige Jugendnationalspieler Nilsson hätte 
sicherlich höher spielen können als bei der TTG 207. Bei der 
Jugend-Europameisterschaft 2017 in Portugal errang er 
zusammen mit namhaften schwedischen Spielern wie Truls 
Moregardh die Bronzemedaille im Mannschaftswettbewerb. 
Profi-Ambitionen hat er inzwischen nicht mehr, die gute Stim-
mung im Verein ist ihm wichtiger. Nach dem Spiel geht man 
zusammen ein Bier trinken, trifft sich auch sonst privat. 

VEREINZELTE AUSTRITTE ALS CORONA-FOLGE

Der Zusammenhalt im Verein wird zusätzlich durch verschie-
dene Aktivitäten gefördert. Saisonvorbereitungsturnier und Frei-
zeitfahrten mit Turnieren schweißen die Truppe zusammen. An 
Pfingsten findet seit 30 Jahren der Saisonabschluss statt: fünf 
Tage zelten. „Tischtennis ist hier Nebensache. Das Zwischen-
menschliche steht im Vordergrund“, sagt Günter. 

Aber auch über die Vereinsgrenzen hinaus engagieren sich 
die Verantwortlichen, veranstalten alljährlich ein Wintertur-
nier. „Das größte deutsche Vereinsturnier“, nennt es Günter   
provokant, um dann schmunzelnd einzuschränken: „Wenn es 
irgendwo ein größeres gibt, dann sollten sich die Verantwort-
lichen melden und wir nehmen die Behauptung sofort wieder 
zurück.“ Melderekord waren bislang 1598 Teilnehmer in 43 
Spielklassen. „Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich 
selbst noch zweimal gemeldet, um die 1600 voll zu machen“. 

In dieser Saison mussten die TTGler zum ersten Mal das Tur-
nier absagen, natürlich coronabedingt. Dass die Pandemie die 
gesunden Vereinsstrukturen bedroht, ist nicht von der Hand 
zu weisen. So wurde der erste Lockdown noch einigermaßen 

gut verkraftet. Schon im Mai stieg man wieder mit dem Trai-
ning ein. Im Freien stellten die Vereinsmitglieder mutig ihre 
Tische auf Basketballfeldern auf. Der zweite Lockdown zeigt 
schon mehr Wirkung. Seit dem 16. Dezember sind alle Aktivi-
täten eingestellt. Es gibt erste, wenn auch nur wenige, Vereins-
austritte. Dass die Punktspiele ausfallen, findet Günter zwar 
ärgerlich, viel schwerer wiege aber, dass man die Leute nicht 
mehr trifft: „Das schlägt aufs Gemüt.“ Er selbst spielt in der 
fünften Herrenmannschaft, trifft sich nur noch über Skype mit 
den Kollegen. „So halten wir wenigstens Kontakt.“ 

Der Vereinsvorstand muss seinen Blick zwangsläufig in eine 
ungewisse Zukunft richten. Ein Dutzend Corona-Hygiene-
Rezepte liegen bereits in der Schublade. Mitte März will die 
TTG im Jubiläumsjahr die DTTB-Top-24-Turniere des Nach-
wuchses ausrichten. „Die Frage ist natürlich, ob wir dann 96 
Spieler aus dem gesamten Bundesgebiet plus Trainer und 
Betreuer bei uns in Ahrensburg/Großhansdorf unterbringen 
können“, sagt Günter. Vier große Hallen wurden bereits reser-
viert, um alle Vorgaben zu erfüllen. 

Auch Melker Nilsson soll der TTG erhalten bleiben, schließlich 
hat er in der Verbandsoberliga Nord in dieser Saison alle seine 
Einzel gewonnen. Nilsson hat in Deutschland noch mal die 
Schulbank gedrückt, nach seinem Abschluss wird er wohl nach 
Schweden zurückkehren. Bei der TTG hoffen sie auf die Ein-
führung einer doppelten Spielberechtigung, mit der Nilsson 
nicht nur für einen Klub in Schweden spielen könnte. „Allein 
aufgrund unserer Freundschaft kann ich mir vorstellen, dass 
er sagt: Gucken wir mal“, hofft Günter. Der Schwede hat noch 
nicht zugesagt, aber auch nicht abgewunken: „Ich kann mir 
das vorstellen, aber das steht noch in den Sternen.“  �      
 Wolfram Eberhardt

Torben Günter

„Wir stellen sicher, dass 
jeder Schüler mit Tisch-

tennis in Kontakt kommt.“

Aus Schwedens Nationalteam zur TTG: Melker Nilsson Vereinte Kräfte: Fleißige Helfer beim Winterturnier
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