
Jubiläum 40 Jahre TSG Oberrad Tischtennis 2015 

Die Zeit davor: Erster Gründungsversuch, 
führungslose Abteilung und Neugründung 

Wenn man ein Jubiläum feiert, die eigene Geschichte recherchiert und 
aufarbeitet, stellt sich zwangsläufig die Frage: Wann und wie begann alles? Und 
wann feiern wir unser Jubiläum? So ging es auch uns. Wir konnten uns auf zwei 
Referenzen beziehen. Einmal auf mündliche Erzählungen von 
Gründungsmitgliedern, zu denen noch Kontakt besteht (Dank an Gerald Groß) - 
und andererseits auf offizielle Dokumente. Der Hessische Tischtennis-Verband 
(HTTV)  hat uns den Aufnahmeantrag vom 14.5.1975 des damaligen 
Vereinsvorsitzenden Charly Heidt und die positive Bestätigung durch HTTV-
Geschäftsführer Eberhard van Klev vom 3.6.1975 zur Verfügung gestellt. Wir 
haben uns entschieden, die offizielle Aufnahme in den HTTV im Jahr 1975 als 
Startpunkt unserer Zeitrechnung der Tischtennisabteilung zu wählen und somit 
stand das Jahr 2015 für das 40jährige Jubiläumsjahr fest. 
 
Im Rahmen der Zeitzeugen-Gespräche kurz vor der Jubiläumsfeier hat unser 
ehemaliger Vereinsvorsitzender Charly Heidt (1967-1982) alte Unterlagen 
gesichtet und ist auf eine Notiz gestoßen: „Gründung der Tischtennisabteilung 
28.4.1967“. Nach Durchsicht alter Vorstandsprotokolle in seinem Privatarchiv hat 
er dann tatsächlich  Aufzeichnungen gefunden, dass es schon einmal einen 
Gründungsversuch im Jahr 1967 gab.  Ein gewisser Christian Ledig hat im Juni 
1967 die Aufnahmemodalitäten beim HTTV erfragt und im Juli 1967 ein 
Aufnahmegesuch eingereicht. Charly hat die Anschaffung der ersten TSG-
Tischtennisplatte für 160,-DM in die Wege geleitet. Für die Saison konnte gleich 
eine Mannschaft in der C-Klasse angemeldet werden. Die Anschaffung einer 
zweiten Platte wurde angestrebt.  Im Geschäftsbericht von 1968 wurde bemerkt, 
dass die TT-Abteilung keinen Abteilungsleiter hat und somit auch keine 
Interessierten in die Abteilung aufgenommen werden können. Nach einem Jahr 
hat sich die Abteilung anscheinend wieder aufgelöst. 
 
Die endgültige Gründung der TT-Abteilung im Herbst 1973 ist zwei Familien aus 
dem Hansenweg zu verdanken. Die Mütter Klautzsch und Kraus sind auf Charly 
Heidt zugekommen, ob es nicht möglich wäre, eine Tischtennissparte zu 
gründen, da es für ihre Söhne im Winter zu kalt würde, auf der Villa Bonn 
draußen zu spielen.  Also musste ein Trainer gesucht werden, der die Kinder 
trainiert. Charly hat gesucht und ist in seinem persönlichen Umfeld fündig 
geworden. Jürgen Kratz, der seinerzeit auch erfolgreich den TT-Nachwuchs der 
SG Enkheim trainierte, wurde zum ersten Oberräder Trainer und begann die 
Jugend zu trainieren. Trainingsort war der damalige Wirtschaftsraum mit Theke 
(heute „Kleine Halle“). 1974 wurde fleißig trainiert und schließlich im Jahr 1975  
der Kontakt zum HTTV hergestellt. Die erste Abteilungsleiterin war Else Renchen. 


