
  
 

Grußwort 

 

Liebe Sportkameraden, 

 

zum 50-jährigen Bestehen gratuliere ich dem Tischtennisclub 

Ersingen 1957 e.V., seiner Vorstandschaft und allen Mitgliedern 

sehr herzlich. 

Es gibt viele Gründe, Sport zu treiben. Sie reichen vom Wunsch, 

etwas für sein Aussehen und Ansehen zu tun, bis zum Bestreben 

seine Gesundheit zu fördern. Doch ganz wesentlich ist die Freude 

an der sportlichen Betätigung. Dies hat die Gründer des TTC 

Ersingen zusammengeführt. Sie hat dazu beigetragen, dass ihr

Verein heute auf ein 50-jähriges Bestehen zurückblicken kann. 

Sport hält fit und schafft Ausgleich. Das gilt für das Tischtennisspiel 

allemal. Das kann ich aus eigener Erfahrung berichten. Wenn auch 

manchmal die Emotionen hoch kochen...! 

Im Jubiläumsjahr sind vier Herren- und drei Jugendmannschaften 

überaus sportlich aktiv erfolgreich. Die 1. Herrenmannschaft wird 

Meister in der Bezirksliga Süd. Alle anderen Herrenmannschaften 

befinden sich im vorderen Tabellendrittel ihrer jeweiligen 

Spielklasse. Sportlich gesehen ist die Teilnahme an den 

Kreismeisterschaften ein Highlight im Programm. Die Youngsters 

unter den Tischtennisspielern erzielen dort immer wieder vordere 

Platzierungen. Das intensive Training und die gute Jugendarbeit 

haben sich somit bestens ausgezahlt. 

Ich gratuliere dem 1. TTC Ersingen als einer der ältesten 

Tischtennisvereine im Sportkreis zu seinem Jubiläum. Nochmals 

herzlichen Glückwunsch, alles Gute und viel Spaß bei ihrem 

schönen Sport. Der Erfolg ist zum einen eine feine Sache. Der 

Nichterfolg wie Persönlichkeitsbildung aber fast noch wichtiger. 

Versuchen Sie also zu gewinnen, bleiben jedoch auch gelassen, 

wenn der Erfolg einmal ausbleibt. 

 

Herzlichst Ihr 

 
Udo Kleiner 

Bürgermeister 

 

 



                                
 

Grußwort     

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Tischtennisfreunde, 

 

ich darf Ihnen die Grüße des Badischen Tischtennis-Verbandes 

zum 50. Geburtstag des TTC Ersingen überbringen.  

50 Jahre bedeuten fünf Jahrzehnte selbstlosen, aufopferungsvollen 

und treuen Einsatz vieler Verantwortlichen seit den Tagen der 

Vereinsgründung. 

Ich möchte hier besonders all jenen danken, die vor 50 Jahren ihren 

Mut und Idealismus durch die Gründung des TTC Ersingen vor dem 

Hintergrund zum Ausdruck gebracht haben, den Sport der 

Allgemeinheit noch näher zu bringen. Wie viel Engagement und wie 

viel Bereitschaft die Tätigkeit für einen Verein notwendig macht, 

vermag nur der zu ermessen, der in vergleichbaren Situationen 

schon stand bzw. noch steht. 

Jubiläen sollen Anlass zum Feiern sein, sie sollen aber auch 

Stunden der Besinnung und Erinnerung sein. Wir müssen uns bei 

einem solchen Anlass darauf besinnen, dass alle unsere Vereine 

den Sport nicht als Selbstzweck betreiben dürfen, sondern dass 

unser vielseitiger Sport einem Größeren, nämlich dem Menschen 

zur Erhaltung seiner Gesundheit und Vitalität bis ins hohe Alter 

dienen soll. Selbstverständlich darf der Leistungsgedanke nicht 

außer acht gelassen werden. 

Möge das 50-jährige Jubiläum ein Meilenstein in der Geschichte 

des TTC Ersingen werden und sich der sportliche Geist und die 

Kameradschaft weiterentwickeln. Ein Verein, der seit 50 Jahren 

besteht, hat bewiesen, dass er Krisenzeiten durchstehen kann, 

dass er lebensfähig ist und alle Mitglieder für die Belange des 

Vereins einstehen, damit auch die Zukunft gesichert ist. 

Ich wünsche dem TTC Ersingen für die Jubiläumsfeierlichkeiten viel 

Freude und hoffe, dass diese Tage allen in guter Erinnerung 

bleiben. 

 
 

 
 

Klaus Hilpp  

Präsident Badischer Tischtennisverband 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Grußwort 

 

Dem stolzen Jubilar, dem 50-jährigen 1. Tischtennis-Club 1957 

Ersingen e. V., seinen Mitgliedern und seinen Freunden gratuliere 

ich sehr herzlich zu diesem großartigen Geburtstag. 

 

Die Erfolge des Jubiläumsvereins, auch bei der Mitgliederzahl der 

Jugend, spiegelt die Beliebtheit des Tischtennissports wider. Die 

kameradschaftliche Unterstützung, welche die Vereinsführung 

durch ihre Mitglieder erfährt und der gezeigte Zusammenhalt 

verdienen anlässlich des fünfzigsten Geburtstages eine besondere 

Würdigung. Die sportlichen Erfolge bestätigen die Arbeit einer 

engagierten Vorstandschaft. 

 

Die Denkweise im Verein ist eine zuverlässige Grundlage für die 

weitere Arbeit. Allen Frauen und Männern, die in der 

zurückliegenden Zeit am Aufschwung des 1. Tischtennis-Club 

Ersingen mitgewirkt haben oder heute verantwortungsreich 

arbeiten, gilt unser Dank. Es ist beileibe nicht mehr alltäglich, sich in 

einem Verein - über die Zahlung des Mitgliedsbeitrages hinaus –

auch noch zu engagieren. 

 

Mit Respekt und Wertschätzung blicken wir auf die 50-jährige 

Geschichte des Tischtennisclub Ersingen.  

 

In Namen des Sportkreises Pforzheim Enzkreis beglückwünsche 

ich den Verein zu seiner großartigen ehrenamtlichen Arbeit. Möge 

ihm eine nicht minder erfolgreiche Zukunft beschieden sein! 

 

 

 
 

Gerhard Drautz 

Vorsitzender Sportkreis Pforzheim 

 

 

 

 

 



  Grußwort  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freunde des Tischtennissports, 

 

der 1. TTC Ersingen feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges 

Vereinsjubiläum. 

Im Namen des Tischtenniskreises Pforzheim und auch persönlich  

gratuliere ich den Tischtennisfreunden aus Ersingen sehr herzlich 

zu diesem Jubiläum. 

 

Vor einem halben Jahrhundert in der schwierigen Nachkriegszeit 

wurde dieser Verein geboren und zählt heute zu den festen Größen 

im Tischtenniskreis Pforzheim. 

 

Der 1. TTC Ersingen nimmt derzeit mit insgesamt 7 Mannschaften, 

darunter 3 Jugend- bzw. Schülermannschaften am Verbandsspiel-

betrieb teil. 

 

Das nun anstehende Jubiläum ist ein begründeter Anlass für eine 

festliche Veranstaltung. Den Verantwortlichen und ihren vielen 

Helferinnen und Helfern, aber auch denen, welche die 50-jährige 

Entwicklung gestalteten, sage ich ein herzliches Dankeschön für 

ihren unermüdlichen Einsatz und ihr vorbildliches Engagement. 

 

Ich wünsche dem 1. TTC Ersingen für die kommenden Jahre  

weiterhin eine positive Entwicklung sowie den bevorstehenden 

Jubiläumsveranstaltungen einen harmonischen Verlauf. 

 

 
 

Hans-Peter Gauß 

Vorsitzender Tischtenniskreis Pforzheim 

 

 



 

Grußwort 

 

50 Jahre Tischtennissport in Ersingen - für diese unsere Sportart 

eine lange Zeit, wo doch Tischtennis erst seit den 50er Jahren in 

unserer Region so richtig bekannt ist und wettkampfmäßig 

betrieben wird. Den Machern von damals sei herzlich gedankt für 

ihr Engagement und ihre Zielstrebigkeit in Ersingen organisiert 

Tischtennis zu spielen und den dazu notwendigen Verein zu 

gründen. Dieser Verein feiert dieses Jahr seinen 50. Geburtstag. 

Hierzu gratuliere ich dem 1. TTC Ersingen, seiner Vorstandschaft, 

den Spielerinnen und Spielern sowie allen seinen Mitgliedern 

namens der Kreisvorstandschaft und den Vereinen des 

Tischtenniskreises Pforzheim auf das herzlichste. 

Ich möchte aber auch danken all denjenigen, die bisher dazu 

beigetragen haben, den Verein am Leben zu erhalten. Dabei denke 

ich an Mitglieder der jeweiligen Vorstandschaft, die Verantwortung 

übernommen haben, den Verein zu führen. Ich denke aber auch an 

die Frauen und Männer, die unter Zurückstellung ihrer persönlichen 

Interessen ihre Freizeit geopfert haben, um bei der Bewältigung 

aller möglichen Aufgaben des Vereins mitzuhelfen. 

Danken möchte ich aber insbesondere den Aktiven, den 

Spielerinnen und Spielern für ihre Treue zum Tischtennissport und 

auch dafür, dass sie sich stets sportlich fair verhalten haben. Ein 

weiterer Dank geht an die Trainer und Betreuer der Jugend. Sie ist 

die Zukunft aller Vereine und muss deshalb gehegt und gepflegt 

werden. 

Der Vorstandschaft wünsche ich für die Zukunft gute Beschlüsse, 

den Spielerinnen und Spielern sowie den Mannschaften den 

sportlichen Erfolg. 

Den Organisatoren der Festveranstaltung wünsche ich ein gutes 

Gelingen, den Besuchern einen angenehmen Aufenthalt bei der 

Tischtennisfamilie, den sie noch lange in guter Erinnerung behalten 

mögen. 

 

Ihr 

  

 
Günter Kern 

Ehrenvorsitzender Tischtenniskreis Pforzheim 



 

Grußwort 

 

Der Tischtennis-Club Ersingen feiert sein 50-jähriges Jubiläum, 

wozu ich dem Verein recht herzlich gratuliere. 

Als Ehrenvorstand, Vorstand, Gründer und langjähriger Spieler 

durfte ich gerne dazu beitragen, dass der Verein heute sein 50-

jähriges Jubiläum feiern kann. Es waren eindrucksvolle Jahre trotz 

mancher Schwierigkeiten. Viel Mühe, unermüdlicher Einsatz und 

kameradschaftliche Zusammenarbeit waren notwendig, um den 

Verein zu dem zu machen, was er heute ist. 

Besonders gedenken möchten wir unserem Herrn Richard Brenk, 

dem unser Verein viel zu verdanken hat. 

Auch ein Anlass zur Freude gibt die gute Jugendarbeit, die seit 

Jahren vielen Kindern und Jugendlichen eine Freizeitmöglichkeit 

bietet, bei der sie ihren sportlichen Ehrgeiz erproben können. Möge 

es auch in der Zukunft Idealisten, Gönner und treibende Kräfte im 

Verein für den geliebten Tischtennissport geben. 

Somit wünsche ich dem Verein ein schönes und rundes Jubiläum 

sowie in der Zukunft sportlichen Erfolg. 

 

Euer 

 

 
 

Walter Schuster 

Ehrenvorsitzender 

 

 



 

Grußwort 

     
Liebe Freunde und Gäste des TTC Ersingen, 
 
50 Jahre TTC Ersingen - für einen Sportverein und vor allem einen 
Tischtennisverein ein stolzes Alter und somit ein guter Grund dieses 
Jubiläum gebührend zu feiern. 
 
Viele Höhen, aber auch Tiefen, gab es in diesen 50 Vereinsjahren 
zu durchleben. Zu den sportlichen Höhepunkten gehörte mit 
Sicherheit der Aufstieg der 1. Herrenmannschaft in die 
Verbandsliga Nordbaden. Über mehrere Jahre hinweg war der TTC 
der  höchstklassig spielende Verein im Kreis Pforzheim. 
 
Allen, die durch ihren Idealismus und durch Engagement dazu 
beigetragen und dafür gesorgt haben, dass der TTC das ist, was er 
heute ist, gilt mein herzlicher Dank. In unserer schnelllebigen Zeit 
ist es nicht immer einfach genügend Mitstreiter für einen Verein zu 
finden. Die immer vielfältigeren Möglichkeiten der Freizeitgestaltung 
machen es schwieriger junge Menschen dauerhaft für eine Sache 
zu begeistern. 
 
Als 1. Vorsitzender wünsche ich mir, dass die intensive 
Jugendarbeit Früchte trägt und somit die Zukunft des Vereins 
gesichert ist. 
 
Allen Festbesuchern wünsche ich ein paar frohe und unbeschwerte 
Stunden im Kreise des TTC Ersingen. 
 

 
 
Jörg Bossert 
1. Vorstand 
 


