
Jubiläum 40 Jahre TSG Oberrad Tischtennis 2015 

Neugründung und Aufbauarbeit: 
Die ersten Oberräder Mannschaften 
nehmen am Punktspielbetrieb teil 

Am 14.5.1975 hat der damalige Vereinsvorsitzende Charly Heidt die Aufnahme in 
den Hessischen Tischtennis-Verband (HTTV) beantragt. Am 3.6.1975 wurde die 
Aufnahme bestätigt. Erste Abteilungsleiterin wurde Else Renchen. 
 
Das Training wurde von Jürgen Kratz geleitet, der sich noch gerne an die 
Gründungszeit erinnert: 
 
„Ich habe mit 4 Kindern in diesem kleinen Räumchen in der Turnhalle in der 
Spatzengasse angefangen. Das war dann wohl 1974. Es war nur eine 
Tischtennisplatte, die man aus Einzelteilen jedes Mal zusammenbauen musste 
(Füße, Seitenteile mit Flügelschrauben befestigen, Plattenteile auflegen etc.). 
Nach einigen Jahren, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, waren wir nicht 
mehr in diesem kleinen Räumchen, sondern in der Halle. Das war nicht ganz 
einfach, weil an unserem Trainingstag, ich glaube, es war immer Dienstags, die 
Halle anderweitig besetzt war. Da musste erst umorganisiert werden. 
Zwischenzeitlich hatten wir neben der alten Platte auch neue Tische mit Rollen, 
die mit einem Handgriff aufgeklappt werden konnten. Die Halle stand voll mit 
Tischen (ich glaube, es waren 6 oder 7). Alle Tische waren belegt, teilweise 
mussten Spieler Wartezeiten akzeptieren, bis sie an der Reihe waren. Wir hatten 
inzwischen schon mehrere Mannschaften.“ 
 
Zu den Gründungsmitgliedern zählten Carl-Wilhelm-Kraus, Thomas Klautzsch 
und Gerald Groß, der sich wie folgt erinnert: „Wir hatten 1974 mit zwei Platten 
begonnen, in dem kleinen Nebenraum Tischtennis zu spielen.“ 
 
In der Saison 1975/76 konnte erstmals eine Jugendmannschaft gemeldet werden 
und der Zuspruch war so groß, dass die Planung für eine weitere Mannschaft in 
Angriff genommen wurde. 1976 wurde der Platzmangel in der Bezirksturnhalle 
Spatzengasse (damals städtisch)  im Geschäftsbericht aufgeführt. Insbesondere 
der Tischtennis- und Handballabteilung fehlte es an räumlichen Möglichkeiten. 
Während die Handballer in der Sporthalle Süd fündig wurden, konnte die 
Tischtennisabteilung vom kleinen Nebenraum in die Turnhalle umziehen. Es gab 
einen Trainingsabend dienstags von 19 bis 22 Uhr für mittlerweile 30 Jugendliche 
und 18 Erwachsene. 1977/78 wurden eine Herrenmannschaft (5.Platz Kreisklasse 
D-Süd) sowie eine Jungen- und eine Mädchenmannschaft gemeldet. 
 
In den beiden Folgejahren kam keine Herrenmannschaft zustande, dafür nahmen 
aber jeweils drei Nachwuchsteams am Punktspielbetrieb teil (Jungen, Schüler, 
Mädchen). Die weibliche Jugend startete in der Saison 1979/80 bei den Damen. 
 
1977 wird Thomas Klautzsch Abteilungsleiter. Nach seiner Aufbauhilfe wurde 
Jürgen Kratz von Carl-Wilhelm „Calli“ Kraus als Trainer abgelöst. 

Der heutige Ehrenvorsitzende Karl-Heinz 
„Charly“ Heidt hatte 1974 maßgeblichen 

Anteil an der Neugründung der TT-Abteilung. 

Jürgen Kratz, der erste TSG-Trainer. 

Gerald Groß, Mitgründer der 
TT-Abteilung 1974, bis 2012 noch 

Kassierer des Fördervereins. 


