
 

 

 

Hallo liebe Eltern, Jugendliche, Kinder und Vereinsmitglieder. 

 

Erst mal ein paar Fakten zu meiner Person. 

Mein Name ist Damian Doctor. Ich bin 51 Jahre alt, ledig, keine Kinder, keine Vorstrafen. 

Ich verdiene mein Geld als Softwareentwickler/Supporter in einem Unternehmen in 

Grevenbroich. Wohnhaft bin ich in Krefeld-Bockum.  

 

Neben Tischtennis habe ich noch eine große Leidenschaft. Das sind ausgedehnte Radtouren 

durch Westeuropa. Ich versuche jedes Jahr eine 2-3 wöchige Tour durch irgendeine 

Region/Land zu machen.  

 

Nun ein paar Tischtennisfakten: 

 

Ich spiele seit über 40 Jahren Tischtennis im Verein. Die höchste Klasse war im mittleren 

Paarkreuz in der Oberliga. Im letzten Jahrzehnt habe ich meist im oberen Paarkreuz der 

Landesliga oder im mittleren/oberen Paarkreuz der Verbandsliga gespielt. Größte Erfolge 

waren zwei Mal die Doppelbezirksmeisterschaften und ein 3ter Platz bei den Einzel-

Bezirksmeisterschaften. 

 

Ich bin lizenzierter B-Trainer. Seit ca. 25 Jahren unterrichte ich Tischtennis für Kinder aller 

Altersgruppen. Vom 4jährigen Dreikäsehoch, über zickige 10jährige, pubertierende 

Kotzbrocken bis zu den 18jährigen habe ich so ziemlich alles trainiert. Ich habe in Anrath 

begonnen, bin 2 Jahre in Königshof gewesen und danach 9 Jahre bei Bayer Uerdingen. 

Nebenbei war ich auch noch tätig im Landesleistungsstützpunkt in Düsseldorf und hatte die 

große Ehre, 5 Jahre an der Seite von Dirk Huber die besten Kinder des WTTV mit zu 

trainieren. Die letzten 9 Jahre habe ich wieder in Anrath als Jugendtrainer gearbeitet. 

Als Coach habe ich unter anderem den WTTV bei den deutschen Schülermeisterschaften, 

deutschen Juniorenmeisterschaften und den deutschen Damen und Herren Meisterschaften in 

Koblenz unterstützt. 

 

Warum nun Bockum?  

 

Seit ich Tischtennis spiele gibt es in Bockum Jugendtraining. Ich selber wohne seit fast 50 

Jahren in Bockum und spiele seit 3 Jahren hier mit meinen Brüdern in einer Herrenklasse. Ich 

sehe, dass beim Jugendtraining Trainer fehlen. Ich wechsel von Anrath als Trainer nach 

Bockum mit dem Ziel, wieder ein regelmäßiges Jugendtraining dauerhaft zu installieren.  

 



Nun noch ein paar Dinge, die ich voraussetze für ein vernünftiges Training. 

 

Ich habe einen groben Rahmentrainingsplan erstellt, der als Richtlinie dienen soll. 

Bei mir steht in erster Linie nicht der Tischtennissport, sondern die gesunde Bewegung der 

Kinder im Vordergrund. Mit Spaß und Bewegung zum Tischtennis. 

 

Als Bedingung für ein gutes Training gilt: 

 

- nicht hungrig zum Training kommen (Selbst ein ordentliches Mittagessen muss nicht 

bis 19 Uhr halten. Gegen 16:30 eine ordentliche Stulle oder eine Banane bringen einen 

problemlos über die Zeit. Trotzdem ist Mittagessen Pflicht an Trainingstagen ) 

- Essen mitbringen ist überflüssig, wenn man sich an obige Regel hält 

- Getränke mitbringen (erlaubt ist, was gesund ist. Zuckerwasser wird bei mir nicht 

geduldet) 

- Chips und anderes Zeugs werden nicht akzeptiert. Ich verwarne da nur einmal. Beim 

zweiten Mal hat Derjenige sich für die nächsten Wochen Urlaub vom Tischtennis 

verdient. Hier wird selbstverständlich mit den entsprechenden Eltern gesprochen. 

- Ich kann nicht die Pünktlichkeit predigen. Ich bin selber einer der sich wahnsinnig 

anstrengen muss. Die A57 ist häufig nicht mit mir. Es wäre halt nur schön, wenn wir 

 

- Etwas Geduld am Ende des Trainings. Ich überziehe auch mal 10 Minuten, wenn es 

der Sache dient. 

- Unbedingt Bescheid sagen, wenn Kinder nicht zum Training kommen können, oder 

früher abgeholt werden müssen. Ich werde nie ein Kind aus der Halle werfen, da ich 

versicherungstechnisch haftbar gemacht werden kann. Das heißt,  ich muss wissen, wo 

die Kinder stecken in der Zeit. Es wird unter anderem dafür auch eine 

Anwesenheitsliste eingeführt. Die dient noch zu vielen anderen Zwecken. 

- Ich akzeptiere keine Elektronik während des Trainings. Wer zum Training 

kommt, spielt Tischtennis am Tisch und nicht auf dem Handy. 
- Das Training am Dienstag und Donnerstag findet ohne Eltern statt.  

 

 

Nun noch etwas für unsere großen Vereinsspieler:  

 

Das Training beginnt für euch dienstags und donnerstags ab 19:00 Es wäre super, wenn sich 

der ein oder andere mal als Sparringspartner zur Verfügung stellen kann. Das ist völlig 

Klassen- oder Leistungsunabhängig. Wer meint, er könne ein wenig Zeit aufwenden, der darf 

jederzeit fragen und wird auch eingebaut. Einzige Grundvoraussetzung ist, das man gerne mit 

Kindern spielt. 

 

 

So, dass war’s dann erst mal mit dem Grußwort. Soll ja schließlich nicht das Wort zum 

Sonntag werden. 

 

Mit sportlichem Gruß 

Damian Doctor 

 

P.S.: Erreichbar bin ich folgendermaßen: 

 

E-Mail: ddoctor@familiedoctor.de 

Mobil: 0172 890 7956 



 

 


