
MTTV Nachwuchs Lager Oberwald (VS) 2016, 9. – 16. Juli 2016 
 
 
Ein sonniger Samstagvormittag im Juli am Hauptbahnhof in Bern; viele Personen machten sich auf, um ins 
Marzili-Bad, zum Aarebötle oder an einen gemütlichen Grilltag bei Freunden zu gehen. Inmitten dieser vielen 
Menschen trafen sich motivierte Nachwuchsspieler/innen sowie Leiterpersonen vom MTTV mit viel Gepäck und 
noch mehr Vorfreude und guter Laune. Freunde, welche sich längere Zeit nicht gesehen hatten, schlossen sich in 
die Arme und neue Bekanntschaften wurden bereits in den ersten Minuten geschlossen. Gemeinsam reiste die 
Gruppe von Bern via Thun, Spiez und Brig nach Oberwald. In Thun und Spiez begrüssten wir herzlich die letzten 
Teilnehmer/innen und die Gruppe wurde durch einen spontanen Kurzbesuch von Didier (leider konnte er dieses 
Jahr nicht als Leiter in Oberwald dabei sein) am Bahnhof Thun überrascht. Eine Bahnreise in der 1. Klasse war 
nicht vorgesehen gewesen, durch eine Zugumstellung der SBB jedoch möglich gemacht – dies war für die 
Gruppe eine der komfortabelsten Reisen nach Brig. 
 
Bei sommerlichen Temperaturen und strahlendem Sonnenschein traf die Gruppe gegen 
14.00 Uhr gut gelaunt in Oberwald ein und machte sich auf den Weg zur Unterkunft. Nebst 
den restlichen Leiterpersonen wurde die Gruppe von Regina und Däni, unserem 
diesjährigen Küchenteam, in Empfang genommen. Die Ankunft im Ort und in der Unterkunft 
löst bei den Teilnehmer/innen und dem Leiterteam Jahr für Jahr heimatliche Gefühle und 
tiefe Emotionen aus. 
 
Nach einem gemeinsamen Nachmittag in der Natur bei Spiel und Spass konnten sich alle etwas besser kennen 
lernen. Am Abend wurde bereits die erste Einheit am Tisch absolviert, so dass die Trainingsgruppen zugeteilt 
werden konnten. Schnell wurde allen klar, dass das Niveau und die Motivation enorm hoch sind und der Spass 
am Tischtennis kaum zu bremsen ist. Am Sonntag fanden bei 30 Grad Aussentemparatur die ersten intensiven 
Trainings inkl. Balleimer bei Peter statt. Nach dem Nachtessen bedeutete für die meisten vor dem Spiel – die 
gemeinsame Zeit am Abend wurde entweder für Matches in der Halle oder für Spitzenkämpfe auf dem 
Fussballplatz genutzt. Nach schweisstreibenden Temperaturen wurde es in Oberwald kühl und sehr regnerisch – 
Sonnenbrillen und Flip Flops wurden von Regenjacken, Schirmen und nasse Füssen abgelöst. Weder die Laune 
der Teilnehmer/innen, noch diejenige des Leiter- oder Küchenteams wurde durch diesen Wetterumschlag 
beeinträchtigt. Die intensiven Trainingseinheiten in den Trainingsgruppen wurden durch individuelles Training am 
Balleimer und mit Konditions-, Koordinations- sowie Schnelligkeitstraining noch unterstrichen. Der unermüdliche 
Wille und die enorme Motivation der Spieler/innen erfreuten das Leiterteam stets aufs Neue. Sogar während den 
Pausen wurden Kameraden oder auch Leiter zu einem Match aufgefordert oder es wurden Aufschläge geübt. 
 

 
 
Zum Oberwaldfeeling gehörte selbstverständlich auch das legendäre Leiterturnier, welches traditionell am 
Dienstagabend ausgetragen wurde. Die Anspannung unter den Leitern stieg an diesem Tag kontinuierlich und 
der Fokus wurde nach dem Nachtessen auf die Auslosung und die bevorstehenden Matches gelegt. 
Titelverteidiger Dave konnte den Turniersieg auf Grund seiner fehlenden Topform nicht verteidigen. Der Sieg 
wurde schliesslich zwischen seinen Teamkollegen Chrigu und Curdin ausgespielt. Als Sieger durfte sich 
schliesslich der Neuling im Leiterteam, Curdin Robbi, feiern lassen.  
 
 



Auf Grund des Regens und der kühlen Temperaturen musste für den 
geplanten Ausflug ins Brigerbad eine passende Alternative gefunden 
werden. Bei windigem Wetter reisten wir mit Bahn und Postauto durchs 
Obergoms nach Brig. Der Tischtennisball wurde an diesem Tag gegen eine 
etwas grössere und schwerere Bowlingkugel eingetauscht – Spass stand 
aber auch hier an erster Stelle. Vergnügen, Erholung und viele tolle 
Gespräche prägten die Reise sowie das Bowlen. Auch das Küchenteam 
musste Kreativität beweisen, da das Grillieren im Dorf sprichwörtlich ins 
Wasser viel. Peter und die Küchenchefin liessen sich nicht beirren und 
standen mit Shorts und Regenschirm hinter dem Grill. Ein weiterer 
Höhepunkt im Lager ist jeweils der Fantasy-Cup, welcher ebenfalls am 
trainingsfreien Tag stattgefunden hat. Die Halle wurde entsprechend 
hergerichtet, die Musikanlage von unserem DJ Dave in Betrieb genommen 
und gegen 8 Uhr abends konnte das Turnier gestartet werden. Alle 
gespielten Runden konnte Dario Mathys mit stets unterschiedlichen 
Partnern für sich entscheiden und stand schliesslich als Sieger fest. 
 

Während der Woche in Oberwald durften wir auch dieses Jahr verschiedenste Besucher wie z.B. das langjährige 
Küchenteam Hugo und Agnes, ehemalige Leiter oder auch Teilnehmer herzlich begrüssen. Die tolle Stimmung, 
der Zusammenhalt und die grosse Hilfsbereitschaft der gesamten Gruppe war auch dieses Jahr sehr 
überwältigend. Gemeinsame Aktivitäten standen auch neben der Halle jeweils im Zentrum – dies konnte 
beispielsweise ein lustiges Gespräch, ein Kartenspiel oder synchron ausgeübte alltägliche Tätigkeiten sein. 
 
Nach etlichen Trainingsstunden in den Beinen und vielen tollen Momenten neigte sich das Lager bereits seinem 
Ende zu. Als das Abschlussturnier immer näher rückte, wurde doch langsam allen bewusst, wie schnell diese 
Woche wieder vergangen war. Die letzte Trainingseinheit wurde absolviert, die Trainer bereiteten die Spieler auf 
das Turnier vor und Peter konzentrierte sich auf die Auslosung und Organisation. Die Gruppenspiele zeigten 
bereits, dass spannende und hart umkämpfte Spiele das Turnier prägen werden. Die meisten Spieler/innen 
konnten die geübten und erlernten Dinge umsetzten und 
zeigten grosses Engagement und Spass. Im Halbfinal 
konnte sich die favorisierten Darren Jelinski vom TTC Port 
gegen Samuel Morales (TTC Bern) und Nico Ritschard vom 
TTC Ostermundigen gegen Mathias Boos (TTC Solothurn) 
durchsetzen. Somit stand fest, dass der diesjährige Final der 
wohl höchstklassierte Match in der Geschichte vom MTTV 
Nachwuchslager Oberwald sein wird – es kam zum 
Finalspiel zwischen Darren (B12) und dem favorisierten Nico 
(B15). Um jeden Ball wurde gekämpft. Die beiden zeigten 
unglaubliche Ballwechsel und das Publikum feuerte die 
beiden Spieler lautstark an. Am Ende stand Nico Ritschard 
als Sieger des Spiels und des gesamten Turniers fest. 
 

 
Nach dem letzten Nachtessen, einem gemeinsamen Fussballspiel in der Halle und dem 
Spaziergang zur Unterkunft kam das Lager 2016 mit dem Abschlussabend in die letzte 
Runde. Der weitere Verlauf des Abends war durch Siegerehrungen, Kartenspielen, 
Musik, den Taufen von neuen Teilnehmer/innen, zwei Geburtstagen und den 
selbstgemachten Schwarzwäldertorten geprägt. 
 
Auf den lustigen und tollen letzten Abend folgt jeweils der Abreise- und Putztag für die 
gesamte Gruppe. Nebst Müdigkeit machte sich ein Gefühl von Traurigkeit und 
Abschied unter allen breit. Teilnehmer/innen, das Leiter- und Küchenteam setzten die 
noch verbleibenden Kräfte für die Reinigung der Küche, Halle und Unterkunft ein. 

 
 



Ein letztes Mal trottete die Gruppe den Zufahrtsweg zur Unterkunft 
hinunter ins Dorf und legte einen letzten Halt beim legendären 
Dorfladen Volg ein. Das Küchenteam und die mit dem Auto 
angereisten beiden Leiter Dave und Chrigu wurden verabschiedet 
und die Jagd nach den begehrten Pokémons begann auf dem Weg 
zum Bahnhof. Bereits beim ersten Halt in Spiez wurde der 
Turniersieger verabschiedet und auch beim Halt in Thun wurden 
mehrere Teilnehmer/innen von deren Eltern bereits erwartet. Die 
Gruppe, welche nach Bern reiste, wurde ebenfalls von Eltern und 
Geschwistern erwartet. Es sind alle derselben Meinung: Die 
neugewonnenen Freundschaften werden auch ausserhalb der 
Halle gepflegt – sei dies unter den fünf Mädchen oder den Jungs. 
 
 
Das Lager 2016 gehört bereits der Vergangenheit an, doch das gesamte Leiterteam blickt mit einem grossen 
Lächeln und viel Freude auf das vergangene Trainingslager in Oberwald zurück. Wir bedanken uns von ganzem 
Herzen bei allen Personen, welche einen Beitrag an dieses Lager leisteten. Wir nehmen viele tolle Erinnerungen 
und Momente mit und freuen uns schon zum heutigen Zeitpunkt auf das kommende MTTV Trainingslager 2017 
in Oberwald. 
 
 
Sportliche Grüsse 
 
Chrigu, Curdin, Dave, Peter, Seline und Till 


