27. Februar 2017

Der richtige Schläger – für einen guten Start
Liebe Eltern,
um Tischtennis gut spielen zu können, ist ein regelgerechter und qualitativ guter Schläger eine
ganz wichtige Voraussetzung, denn nur damit können die wesentlichen Basistechniken, z.B.
Topspin, erlernt werden. Neben dem Schläger wird auch eine rechteckige Schutzhülle
gebraucht. Beides ist bitte ausschließlich im Fachhandel zu kaufen.
Wir arbeiten vertrauensvoll mit verschiedenen Fachgeschäften zusammen, in denen Sie gut
und kompetent beraten werden:
„Matchball“, Dalbergstraße 5, 65929 Frankfurt-Höchst (nähe Bahnhof)
„Ted Sport Shop“, Poststraße 5-7, 65191 Wiesbaden
„Racket Company“, Kaiserleistraße 41, 63067 Offenbach
Mit der Firma Matchball ist zudem vereinbart, dass Sie bei allen Einkäufen einen Vereinsrabatt
erhalten. Berufen Sie sich hier auf mich und den TV Hofheim.
Beim Kauf sollten Sie bitte immer gemeinsam mit ihrem Kind ins Fachgeschäft gehen. Der
Schläger muss „anprobiert“ werden (d.h. dass er gut in der Hand liegt, sich gut anfühlt).
Was empfehlen wir für Einsteiger?
Die preisgünstigste Möglichkeit ist ein Komplettschläger mit Schutzhülle. Das Gesamtpaket
kostet etwa 50,- bis 60,- €.
Natürlich können Sie auch hochwertigeres Material kaufen. Dabei werden das Holz und die
Beläge individuell ausgesucht und aufeinander abgestimmt (Beläge je 30,- bis 55,- €, Holz ca.
60,- bis 100,- €).
Ein weiterer Faktor bei der Materialauswahl ist das Alter des Kindes.
Für Kinder bis 12 Jahre: Holz mit Kindergriff in konkav oder gerade, Beläge 1,8 mm
Für Kinder älter als 12 Jahre: Erwachsenenholz mit Griff in konkav oder gerade
Was sollten Sie bezüglich Handhabung und Pflege beachten?
Den Schläger sollten Sie auf dem Griff des Holzes mit dem Namen/ Initialen markieren, so dass
er im Training nicht verwechselt werden kann.
Die Beläge sind sehr empfindlich. Es ist daher sehr wichtig ist, dass mit dem Schläger sehr gut
umgegangen wird. Der Schläger liegt daher bitte nie auf dem Fußboden und er wird nie im
Freien, z.B. auf dem Schulhof an den Steintischen, benutzt. Ein Nachmittag im Freien zerstört
in der Regel die Beläge und sie müssen anschließend neu gekauft werden. Der Schläger ist
also nur in der Hand oder liegt auf dem Tisch oder auf einer Bank oder ist in der Schlägerhülle.
Je nach Spielintensität müssen ca. alle 6 Monate beide Beläge ersetzt werden.
Wenn Sie Fragen haben sollten, wenden Sie sich bitte an mich.
Herzliche Grüße
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