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Name: Eva Jeler 

Funktion:  Cheftrainerin Jugendbereich, 

 Bundestrainerin Schüler 

 

 

 
Bitte stellen Sie sich kurz vor! 

Mein Name ist Eva Jelder, ich bin 62 Jahre alt. Eigentlich bin ich studierte Biologin, 

arbeite aber seit 34 Jahren für den DTTB. In dieser Zeit habe ich so ziemlich mit allen 

Mannschaften gearbeitet und war Cheftrainerin. Nun arbeite ich wieder auf meiner 

eigentlichen Lieblingsposition, als Cheftrainerin im Jugendbereich und hier speziell 

als Bundestrainerin der Schüler. 

 

Welche Erwartungen haben Sie an das Turnier? 

Von den Spielern erwarte ich mir heiße Wettkämpfe. Wichtig ist, dass die Spieler ihre 

Spielstärke zeigen können. Zudem lernen die Spieler in diesem Alter noch 

wahnsinnig viel bei solch einem Turnier.  

 

Wo sehen wir Sie während der Veranstaltung? 

Während des Turniers findet man mich ununterbrochen auf der Tribüne, von 

morgens bis abends.  

 

Was ist Ihre Aufgabe während der Veranstaltung? 

In erster Linie beobachte ich die verschiedenen Spieler. Zudem mache ich mir eine 

Menge Notizen über das war mir auffällt und versuche meine Erkenntnisse dann im 

Training weiter zu vermitteln. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Kommunikation mit 

den Verbands- und Heimtrainern der Kaderspieler. Eine gute Kooperation zwischen 

den Verbänden und dem DTTB ist von immenser Bedeutung.  

 

Worauf können sich die Zuschauer freuen? 

Die Zuschauer können sich besonders auf spannende Spiele und viele positive 

Emotionen freuen. Viele der Spieler im Feld besitzen schon ein gewisses Niveau, 

von daher macht es Spaß dort zuzuschauen. 
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Welchen Stellenwert hat die Veranstaltung für den DTTB? 

Dieses Turnier hat einen sehr hohen Stellenwert für den DTTB, wie der gesamte 

Ranglistenzyklus, angefangen beim Top 48 bis hin zu Top 12. Dieser Zyklus hebt uns 

von anderen Verbänden ab, die nicht über so ein System verfügen. Wichtig ist es, 

dass die jungen Spieler viele Wettkämpfe auf hohem Niveau bestreiten. Wir befinden 

uns noch im ersten Drittel der Saison, man kann hier auch von einer 

Bestandsaufnahme reden wonach man die jeweilige individuelle Arbeit anpassen 

kann. 

 

Welche Schlagzeile würden Sie gerne in der Zeitung über die Veranstaltung lesen? 

Hervorragende Organisation und Top Niveau beim Top 24. 

 

Welche Perspektiven sehen Sie für die besten Aktiven der Veranstaltung? 

Für die besten Aktiven sehe ich einen Platz in den jeweiligen Nationalmannschaften. 

Damit einher geht der Anspruch auf die vorderen Plätze in Europa. Dafür werden wir 

hart arbeiten. 

 

Wo sehen Sie die TTVSH-Aktiven im Vergleich zur nationalen Spitze? 

Der TTVSH zählt zu den kleineren Verbänden, der es erfreulicherweise immer wieder 

schafft Spieler in den Nationalkader zu bringen, wie zurzeit bei den Schülerinnen und 

Mädchen. Dies ist nur durch eine gute Jugendarbeit möglich, welche im TTVSH seit 

Jahrzenten verrichtet wird. 

 

Warum ist Tischtennis eine attraktive Sportart? 

Tischtennis ist die einzige Sportart, wo der Enkel mit Opa oder sogar dem Uropa 

spielen kann. Zudem ist Tischtennis eine sehr soziale Sportart, da man einen Partner 

benötigt um zu spielen. Tischtennis ist sehr sehr trainingsintensiv und benötigt 

konstante geistige Präsenz. Tischtennis ist die Lieblingssportart von klugen Köpfen 

wie Bill Gates oder den Mitarbeitern bei der NASA, die in ihren Pausen oft zum 

Schläger greifen. Zudem wird in Hollywood oft gespielt. Es ist faszinierend, wie man 

diesen kleinen Ball so schnell beschleunigen kann. Man wird beim Tischtennis immer 

wieder mit neuen Situationen und Rätseln konfrontiert. 
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Warum ist Sport im Verein so wichtig? 

Das soziale Leben geht immer mehr und mehr verloren. Die Kinder sind heutzutage 

fast ausschließlich mit ihrem Smartphone beschäftigt. In einem Verein trifft man 

Freunde. Hier herrscht eine bestimmte Ordnung, man muss sich an bestimmte Zeiten 

und Absprachen halten. Hier bekommt man ein Gefühl der Zugehörigkeit, z.B. wenn 

man zusammen zu einem Wettkampf fährt und in einem Team spielt. In einem 

Fitnessstudio als Beispiel kann man ich machen was ich will und wann ich will, man 

ist dort aber meist alleine für sich unter fremden Leuten. Zudem ist bewiesen, dass 

man auch im hohen Alter geistig fitter bleibt, wenn man sich am Vereinsleben 

beteiligt und somit unter Leute kommt. Vereine haben somit also eine enorme 

Bedeutung. Wenn es keine Vereine gäbe müsste man diese schnellstmöglich 

erfinden. 

 


