
 

 

 

Veränderungen im HTTV-Verbandskader ab 1.1.2019 

Im Verbandskader des HTTV stehen Änderungen bevor. Unser langjähriger Landestrainer Oliver Alke 

hat sich entschieden, ab 1.1.2019 eine Vollzeittätigkeit für die Stiftung Compass aufzunehmen. Die 

Stiftung Compass ist im Bereich der Tischtennis-Leistungsförderung tätig und will im Zusammenwirken 

mit dem Verbandskader des HTTV und dem DTTB eine leistungssportliche Förderung mit einem 

Schwerpunkt in Hamburg unterstützen. Derzeitiger Förderungsschwerpunkt der Stiftung Compass ist 

die integrative leistungssportliche Frühförderung von einzelnen Talenten an mehreren Orten Deutsch-

lands und Schwedens und deren Heranführung an die internationale Leistungsspitze. 

Aus diesem Grund wird Oliver Alke ab 1.1.2019 nicht mehr in den Diensten des HTTV stehen, gleich-

wohl sich nicht aus Hamburg verabschieden, sondern nahezu unverändert im Leistungsstützpunkt 

Niendorf tätig sein. Im Rahmen dieser Tätigkeit wird Oliver schwerpunktmäßig das Trainingsprogramm 

für die Aktiven der Fördergruppe der Stiftung Compass, die auch Mitglieder des HTTV-Verbandskaders 

sind, und ihrer Trainingspartner gestalten.  

Der HTTV versteht diese Änderung als neue Chance für eine positive Fortentwicklung der Leistungsför-

derung in Hamburg. Gleichwohl wird damit die Verantwortlichkeit und Organisationszuständigkeit als 

Landestrainer des HTTV in neue Hände übergehen. Wesentliche Änderungen der Förderungsstruktur 

aus Sicht der Kaderathleten sind damit nicht verbunden. Es ist beabsichtigt, das derzeitige Trainerteam 

mit Jasmin Kersten und Adrian Weyhe um eine weitere Person zu erweitern, um die fortfallenden Trai-

nerstunden und Organisationsbedarfe leisten zu können und für alle Teilnehmer des Verbandskaders 

ein unverändert hohes Leistungsniveau sicher zu stellen.  

Zu diesem Zweck hat der HTTV eine Ausschreibung für eine neue Trainerposition veröffentlicht und 

bittet alle Interessenten um eine baldige Bewerbung. Die neuen Zuständigkeiten werden nach Ergän-

zung des Trainerteams bekannt gegeben.  

Der HTTV bedankt sich schon jetzt bei Oliver Alke für die langjährige und höchst erfolgreiche Tätigkeit 

als Landestrainer des HTTV. Wir freuen uns, dass Oliver der Leistungsförderung des HTTV auch weiter-

hin beruflich und persönlich verbunden bleibt und hoffen auf eine intensive Zusammenarbeit mit der 

Stiftung Compass zum Nutzen der Hamburger Kaderathleten, der Sichtung und Förderung künftiger 

Talente sowie zum Ausbau des Tischtennis-Leistungssportstandorts Hamburg.  


