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Tischtennis-Präsentation: Alle Vereine können erfolgreich sein

„Wo ein Tisch steht, wird auch gespielt“
Tischtennis ist eine der meist 
gespielten Sportarten in 
Deutschland. Ob im Urlaub, 
daheim im Garten oder in Pau-
senhöfen – überall greifen 
Jung und Alt zum Schläger. 
Nur in den Vereinen wollen 
immer weniger mit dem klei-
nen Zelluloidball spielen. Doch 
das muss nicht so sein: Mit 
Mut zur Darstellung unserer 
Sportart und einer öffentlich-
keitswirksamen Präsentation 
von Tischtennis lassen sich 
Kinder, Jugendliche, Erwach-
sene und Senioren für die 
schnellste Ballsportart der 
Welt begeistern.

„Wo ein Tischtennis-Tisch steht, 
wird auch immer gespielt“, 
bringt Carsten Matthias, Ge-
schäftsführer des BTTV, das Er-
folgskonzept auf den Punkt. 
Nicht die Leute müssen zum 
Tisch kommen, sondern der 

Tisch muss – mittels gut durch-
gedachten Veranstaltungen 
vom Verband, der Bezirke, Krei-
se und insbesondere der Verei-
ne – zu den Leuten kommen. 
„Das wird in der Regel ein Er-
folg“, betont Matthias.

Die jüngsten Beispiele aus die-
sem Jahr geben dem BTTV 
recht: Bundesgartenschau, 
Niederbayern-Schau, Messe-
Opening, Auftritte im Einkaufs-
zentrum oder auf dem Markt-
platz, Präsentation beim Spor-
taculum in München – überall 
wurde Tischtennis begeistert 
aufgenommen. Schnell mal 
ein paar Schläge machen, viel 
Spaß haben – so kommt Tisch-
tennis als ideale Sportart für 
den Hobbysportler an. Und bei 
einigen wurde, wie erhofft, das 
Interesse geweckt, Tischtennis 
einmal im Verein auszuüben. 
1:0 für unsere Sportart!

Wichtiger Grundstein für eine 
erfolgreiche Marketing-Strate-
gie in der öffentlich-wirksamen 
Präsentation und der anschlie-
ßenden Gewinnung von Mitglie-
dern sind die Vereine vor Ort. 
„Hier kann viel bewegt werden“, 
betont Carsten Matthias. 

Mit Aktionen in der Öffentlich-
keit, zum Beispiel im Rahmen 
von örtlichen Feiern, bei regio-
nalen Messen, Tischtennis-
Festen auf Schulhöfen, bei Fe-
rienprogrammen oder einem 
„Tag der offenen Tür“ in den 
Vereinen, kommt jedermann 
mit unserem Sport in Berüh-
rung. Dabei zählt vor allem 
eines: Spaß vermitteln. Und ist 
der Kontakt einmal hergestellt, 
dann lässt sich der eine oder 
andere noch genau mit dem 
nötigen Tick begeistern, dass 
er den Weg in den Verein sucht. 
Hilfe gibt es selbstverständlich 

auch vom BTTV, der mit dem 
neuen FSJ-Mitarbeiter Andreas 
Ehresmann in den nächsten 
Monaten diverse Aktionen 
durchführen wird.

Auf den nächsten Seiten die-
ser Ausgabe gibt es einige 
Tipps für eine öffentlichkeits-
wirksame Präsentation vor Ort, 
auch anhand von einigen Bei-
spielen, wie Vereine in Bayern 
mit verschiedenen Aktionen 
erfolgreich für unsere Sportart 
werben. „Wir wollen allen Mut 
machen, dass jeder interessier-
te Verein in diese Richtung 
aktiv werden kann“, sagt Cars-
ten Matthias. Der Erfolg werde 
den Klubs recht geben. 

Also: Traut Euch, plant tolle 
Veranstaltungen – und viel-
leicht gewinnt Ihr auch noch 
beim jährlichen BTTV-Wettbe-
werb „Der aktive Verein“!



Tischtennis-Präsentation:

Tipps für erfolgreiche
Auftritte vor Ort
Was muss mein Verein tun, wenn er eine öffentlichkeitswirksa-
me Präsentation vor Ort erreichen möchte? Hierzu hat die Ge-
schäftsstelle des Bayerischen Tischtennis-Verbandes einige 
Tipps zusammen gestellt. Für weitere Informationen stehen die 
Mitarbeiter der BTTV-Geschäftsstelle gerne zur Verfügung. Bitte 
an Carsten Matthias oder Nils Rack wenden.

l  Kontaktaufnahme mit lokalen Veranstaltern (zum Beispiel bei 
einer Gewerbeschau, falls nicht in eigener Regie), bei der die 
Präsentation möglichst kostenlos durchgeführt werden kann

l  Genaue Planung von einsetzbaren Personal und Equipment 
des Vereins, um auch einem größerem Besucherandrang 
gewachsen zu sein 

l  Anstatt reinen Vorführungen mit Vereinsspielern lieber 
bevorzugt Mitmachaktionen für die Besucher anbieten (Freies 
Spiel, Roboter, Sportabzeichen, Balleimer-Training) 

l  Motivation und Animation der Besucher zum Mitmachen der 
Aktion (zum Beispiel durch Moderation, Gespräche mit den 
Leuten suchen) 

l  Dokumentation der Aktion durch Fotos, Filme und Sammeln von 
schriftlichen Beiträgen (auch für zukünftige Vermarktung)
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Tischtennis-Präsentation: TSV Roth

Kleiner weißer Ball erobert den Marktplatz
Beispielgebend für besondere 
Aktion in der Tischtennis-Prä-
sentation vor Ort ist seit Jah-
ren schon der TSV Roth. Im-
mer wieder neue Ideen und 
zahlreiche Aktionen brachten 
den Verein mehrmals den ers-
ten Preis beim Wettbewerb 
„Der aktive Verein“ ein. Ein 
besonderer Renner ist das 
„Tischtennisfestival“, das auf 
dem Marktplatz in Roth gebo-
ten wird. Vorsitzender und 
„Mutmacher“ Ernst Reinel 
schildert hier seine Eindrücke 
aus diesem Jahr.

Ein kleiner weißer Ball hat zum 
dritten Mal nach 2001 und 
2003 wieder den Rother Markt-
platz erobert. Der TSV Roth 
hatte dabei wieder einmal die 
größte Tischtennis-Freiluftver-
anstaltung in ganz Bayern aus-
gerichtet. Schließlich wollten 
wir Groß und Klein nicht nur 

einen unterhaltsamen Tag be-
reiten, sondern auch erreichen, 
dass zu Hause wieder möglichst 
oft zum Tischtennisschläger 
gegriffen wird oder man sich 
einem Verein anschließt. 

Geboten war ein Prominenten-
turnier, ein Familienturnier, die 
Möglichkeit zum Erwerb des 
Tischtennis-Sportabzeichens, 
ein Fun-Park, ein Schätzspiel 
mit Tischtennisbällen, eine Tom-

bola zu Gunsten der Jugendar-
beit und vieles mehr. Beim Pro-
minententurnier waren acht 
Mannschaften mit Landrat, Bür-
germeister, Landtagsabgeord-
neten, Kreisräten, Stadträten, 
Schuldirektoren, Vertretern bei-
der Kirchen, Leitern und Mitar-
beitern von verschiedenen Ins-
titutionen und Altstars des TSV 
Roth vertreten. Nachdem eine 
Mannschaft nicht komplett war, 
sprang sofort der Präsident des 

Bayerischen Tischtennis-Ver-
bandes, Claus Wagner, ein. 

Während der ganzen Veranstal-
tung wurden die vielen Besu-
cher aus nah und fern durch 
Moderator Pit Gregorg von Ra-
dio Charivari und DJ Jochen un-
terhalten. Beim Familienturnier 
kamen die Teilnehmer aus dem 
gesamten Landkreis Roth. Die 
Kinder erfreuten sich vor allem 
an den Robotern, der Torwand, 
den Mini-Tischen und den vie-
len versetzt aufgestellten Ti-
schen. Eine große Zahl von Be-
suchern konnte auch das Tisch-
tennis-Sportabzeichen erwer-
ben – und wurde mit Urkunden 
und persönlichem Bild darauf 
belohnt. Den ganzen Tag hatte 
die Tischtennisabteilung alle 
Hände voll zu tun, um vor allem 
den Kindern die ersten Schritte 
zum Tischtennis zu zeigen. Und 
allen hat es Spaß gemacht. 



Tischtennis-Präsentation: TTC Bavaria Wiesen

Dorf spielte tagelang 
Dauer-Tischtennis
Ein Muster-Beispiel für eine 
Vielzahl von Tischtennis-Prä-
sentationen ist der TTC Bava-
ria Wiesen. Der Verein im Kreis 
Aschaffenburg wurde für sein 
großes Engagement gleich 
drei Mal in Folge beim BTTV-
Wettbewerb „Der aktive Ver-
ein“ als Sieger ausgezeichnet.

„Wir nehmen den Breitensport 
genauso wichtig wie den Leis-
tungssport. Und wir führen au-
ßergewöhnliche Aktionen durch, 
die wohlwollendes Erstaunen 
hervorrufen“, sagt Peter Büdel, 
einer der Macher beim TTC 
Bavaria Wiesen.

Jüngstes Beispiel war im Mai 
diesen Jahres die Aktion „Ein 
Dorf spielt Tischtennis“, bei dem 
ein neuer Rekord im Dauer-
Tischtennis aufgestellt wurde. 

„Dabei haben sich viele aus 
Wiesen beteiligt – vom Kinder-
garten über Familien bis hin zu 
Senioren. Der Versuch, in 100 
Stunden die längste ununter-
brochene Breitensportaktion im 
Tischtennis durchzuführen, ist 
uns gelungen“, betont Büdel.

Mehrere hundert Spieler waren 
an zwei Tischen Tag und Nacht 
im Einsatz gewesen; der jüngs-
te Spieler war drei Jahre alt, der 
älteste 72 Jahre jung. Allein 18 
Gruppierungen aus Wiesen so-
wie drei auswärtige Teams be-
teiligten sich an dieser beispiel-
gebenden und nachahmens-
werten Aktion. Dazu gab es als 
krönenden Abschluss vor im-
merhin 250 Zuschauern in der 
„Alten Dreschhalle“ einen Schau-
kampf, der die Teilnehmer für 
ihr Engagement belohnte.
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TT-Präsentation: DJK Landshut

Schüler contra Eishockey-Legenden 
Die Niederbayernschau in 
Landshut ist mit weit mehr als 
jährlich 150 000 Besuchern 
die drittgrößte Regionalmesse 
in Bayern. In der Halle 10/11 
(Sparkassen-Arena) konnten 
sich in diesem Jahr die Sport-
vereine präsentieren. Auch 
der DJK Sportbund Landshut 
nutzte die Gelegenheit, um bei 
zwei Show-Programmen für 
die schnellste Ballsportart der 
Welt zu werben.

Jugendtrainer Sandro Barth und 
DJK-Präsidentin Gemma Meier 
brachten den Besuchern unse-
re Sportart näher. Die Oberliga-
spieler Andrzej Trusczcynski 
und Bernhard Wittmann sowie 
Bayernliga-Spitzenspielerin An-
na Krementowski demonstrier-
ten mit dem 11-jährigen Tho-
mas Ruhland und dem 10-jähri-
gen Fabian Nitzel verschiedene 
Schlagtechniken. In einem Show-

kampf zeigten dann Andrzej 
Trusczcynski und Bernhard Witt-
mann spektakulären Angriff ge-
gen moderne Abwehr. Viele Zu-
schauer kamen aus dem Stau-
nen nicht mehr heraus. Denn 
durch viel zu geringe Medien-
präsenz unserer Sportart wis-
sen viele nicht, warum die Jagd 
nach dem kleinen weißen Ball 
so viel Spaß macht und worin 
die Faszination unseres Spor-
tes liegt. Im Anschluss waren 
die Zuschauer gefragt und he-
rausgefordert, gegen den DJK-
Nachwuchs zu spielen. Das 
bereitete ebenfalls viel Spaß.

Ein Höhepunkt gab es während 
der Präsentation am Nachmit-
tag: Keine Geringeren als der 
Eishockey-Profi Eric Dylla von 
den Landshut Cannibals und 
die Eishockey-Legende Bernd 
Truntschka, Geschäftsführer 
der Cannibals, traten gegen die 

beiden Nachwuchsspieler der 
DJK SB Landshut an. Auch die 
Reichweiten-Vorteile nutzten 
den Kufenflitzern nichts – sie 
verloren vor zahlreichen Zu-
schauern ziemlich chancenlos 
gegen die beiden jungen Tisch-
tennisspieler. 

Eine Empfehlung der Landshu-
ter Tischtennisspieler, deren 
die Präsentation ihrer Sportart 
während der Niederbayern-
schau viel Freude bereitete: 
Vielleicht sollten in Zukunft vie-
le Tischtennisvereine solch eine 
Möglichkeit nutzen, sofern sie 
gegeben ist. Denn zweifellos 
wurde mit einfachen Mitteln 
bewiesen, dass Tischtennis im 
Vereinsleben einen wichtigen 
Beitrag zum gesellschaftlichen 
Leben leistet, wobei sich jeder 
als Hobbysportler oder eher 
leistungsorientiert verwirkli-
chen kann. 

Sehr zufrieden war Gemma 
Meier, Chefin der DJK Landshut, 
nach der Präsentation ihres 
Vereins bei der Niederbayern-
schau 2005 in Landshut.

Welchen Eindruck hatten Sie?

Gemma Meier: Das war eine 
rundum gelungene Sache. Vor 
allem der Schaukampf und 
das Spiel der Eishockeyspieler 
aus Landshut gegen unsere 
Kleinen kamen sehr gut an.

Und die Zuschauer?

Gemma Meier: Das war ein 
Kommen und Gehen. Unser 
Stand war immer umlagert.

Ihr Fazit nach dem Auftritt?

Gemma Meier: Unser Verein 
hat sich gut präsentiert und 
die Faszination Tischtennis 
vermittelt.

Gemma Meier:

„Verein hat sich 
gut präsentiert“



Startschuss in der Champions League: Langweid siegt 3:2 in Kroppach

Grandiose Umemura-Show mit Happy-End
Welch ein Auftakt in der neu-
en Champions League der Da-
men: Müllermilch Langweid 
gewann nach fast vier Stun-
den Dramatik pur beim natio-
nalen Rivalen FSV Kroppach 
3:2. Damit hat der Titelvertei-
diger aus Schwaben den ers-
ten Grundstein für den Einzug 
ins Halbfinale gelegt. 

„Grandiose Show“, „unglaubli-
ches Drama in fünf Akten“, „ein 
Fülle dramatischer Situationen“, 
„Nervenschlacht“ – viele Super-
lative waren über die Auftakt-
partie der Champions League 
zu hören. Zu Recht, denn was 
beide Teams boten, war hoch-
klassiges Niveau.

Dabei sah es nach den ersten 
beiden Spielen nach einem kla-
ren Erfolg der Langweiderinnen 
aus. Der japanische Neuzugang 
Aya Umemura zog Wu Jiaduo 

den Nerv und das Abwehrboll-
werk von Ding Yaping hielt in 
fünf Sätzen gegen Nicole Struse 
stand. Als auch noch Yunli 
Schreiner, die Zuverlässigkeit 
in Person bei den Müllermilch-
Damen, im Entscheidungssatz 
10:4 gegen Yang-Xu Yanhua 
führte, schien alles gelaufen. 
Doch dann ging ein Matchball 
nach dem anderen und dann 

auch das Spiel verloren. Für 
alle unfassbar. Als Wu Jiaduo 
noch Ding Yaping abfertigte, 
war beim Stand von 2:2 plötz-
lich alles wieder offen. Doch 
Aya Umemura behielt die Ner-
ven: Auch der Verlust einer 2:0-
Satzführung brachte sie gegen 
Nicole Struse nicht aus dem 
Konzept; sie hielt nach vielen 
spektakulären Ballwechseln mit 
13:11 im Entscheidungssatz 
die deutsche Nationalspielerin 
hauchdünn nieder.

Risenjubel in der Langweider 
Ecke nach dem verwandelten 

Matchball, vor allem bei Yunli 
Schreiner, bei der mehrere Stei-
ne vom Herzen plumpsten. Ers-
tes Spiel, erster Sieg – so kann 
es weitergehen. Die nächste 
Partie steht schon bald in Lang-
weid an, wenn am Freitag, 21. 
Oktober, das italienische Aus-
nahmeteam von Sterilgarda TT 
Castelgoffredo zu Gast ist. Und 
sie bringen eine Spielerin mit, 
die schon einmal die Farben der 
Langweiderinnen trug: Mihaela 
Steff, die 2004 mit ihren dama-
ligen Müllermilch-Kolleginnen 
den Europacup der Landesmeis-
terinnen gewonnen hatte. 

Revanche in Langweid
Bereits am Sonntag, 16. Okto-
ber, kommt es um 14 Uhr in 
Langweid zur Revanche zwi-
schen den Müllermilch-Damen 
und dem FSV Kroppach – nicht 

in der Champions League, son-
dern in der Bundesliga. Beide 
Teams sind noch ohne Punkt-
verlust und werden sich erneut 
ein packendes Duell liefern. 



Bundesliga Herren: Deutscher Meister startet mit 5:5 Punkten

Würzburg auf dem Weg ins Mittelmaß
Das hätte sich Müller Würz-
burger Hofbräu sicherlich ganz 
anders vorgestellt: Nach den 
ersten fünf Spielen rangiert 
der deutsche Meister 2005 
mit 5:5 Punkten nur im Mittel-
feld der Bundesliga.

Jammertal statt Champions-
League. Zugegeben etwas über-
trieben. Aber die Stimmung 
beim amtierenden deutschen 
Meister war nach dem herben 
1:6 gegen TTC Frickenhausen 
auf dem Nullpunkt. „Man kann 
sicher verlieren, aber nicht so“, 
brachte es Teamcoach Martin 
Hohmann auf den Punkt. Nach 
der zweiten Niederlage gegen 
einen Play-Off-Konkurrenten in-
nerhalb von sechs Tagen (zu-
letzt in Gönnern) müssen sich 
die erfolgsverwöhnten Main-
franken erst einmal an einen 
Tabellenplatz im Niemandsland 
gewöhnen.

„Wenn oben nichts kommt, 
kann man halt nicht gewinnen“, 
analysierte Pressesprecher 
Georg Münzhuber das Debakel 
in der Meisterschaftsrevanche 
gegen Frickenhausen. Was 
sicher auch für den gesamten 
bisherigen Saisonverlauf gilt. 
Die beiden Lokomotiven der 
Würzburger ziehen nicht mehr 
so recht: Petr Korbel kommt auf 
eine für ihn völlig unbefriedi-
gende Bilanz von 4:6, Chu Yan 

Leung ist mit 4:5 auch nicht 
viel besser. Im Rahmen seiner 
Möglichkeiten spielt Evgueni 
Chtchetinine (4:4). So richtig 
überzeugen konnte am Main 
bisher nur Neuzugang Tomas 
Pavelka (Bild). Den hatten viele 
so genannte Experten kaum für 
bundesligareif gehalten, doch 
spätestens mit seinem glatten 
3:0-Sartz gegen Gönnerns Slo-
bodan Grujic strafte er alle Kri-
tiker lügen. Pavelka war es auch, 
der im ersten Heimspiel gegen 
Grenzau nach 1:5-Rückstand 
mit einem Sieg gegen Fejer-
Konnerth noch einen nicht 
mehr für möglich geglaubten 
Punkt sicherte.

Das Kunststück gelang gegen 
den Vizemeister Frickenhausen 
nicht. Zumal auch von der Eu-
phorie der vergangenen Saison 
nichts mehr zu spüren ist. Wa-
ren zum Finale noch 2500 Zu-

schauer in der s.Oliver-Arena, 
verlor sich am Sonntag gerade 
einmal ein Zehntel der Besu-
cher im weiten Rund. Das Auf-
taktspiel gegen Grenzau, im-
merhin Play-Off-Anwärter, woll-
ten auch nur 250 Zuschauer 
sehen. Kein Erfolg, keine Zu-
schauer. Und keine Zuschauer, 
keine Euphorie. Ein Teufelskreis, 
der für Würzburg im Mittelmaß 
enden könnte. „Damit dürfen 
wir uns aber nicht zufrieden ge-
ben“, warnt Pressesprecher Ge-
org Münzhuber. „Für den deut-
schen Meister muss es Ziel 
sein, die Play-Offs zu erreichen. 
Das ist auch finanziell wichtig. 
DTTB-und ETTU-Pokal sind da 
nur Zugaben und bringen uns 
zuschauermäßig kaum etwas.“ 
Doch die Aufgaben werden 
nicht leichter: Als nächste Geg-
ner warten Borussia Düsseldorf 
und TTF Liebherr Ochsenhau-
sen... Ralph Bauer 



Süddeutsches Ranglistenturnier der Schüler B

Doppelter Triumph durch Heeg und Lang
Beim süddeutschen Ranglis-
tenturnier der Schüler B feier-
te der BTTV einen Doppelsieg 
bei den Jungen: Max Heeg 
(FC Hösbach/Bild) siegte vor 
Thorsten Lang (TSV Ansbach). 
Bei den Mädchen war Marie 
Gottschaller (ASV Neumarkt) 
als Vierte die beste Spielerin 
aus Bayern.

„Das war ein Super-Turnier. 
Und es hat gezeigt, dass wir im 
Schülerbereich gut arbeiten“, 
zieht Verbandstrainer Yilmaz 
Ak ein positives Fazit. Und er 
hatte allen Grund zur Freude: 
Nicht nur durch den Doppelsieg 
bei den Jungen, sondern auch 
durch weitere gute Platzierun-
gen. Bei den Jungen waren 
gleich vier Spieler des BTTV 
unter den besten Acht, bei den 
Mädchen immerhin noch drei. 
Ak: „Die Wettkampf-Einstellung 
hat bei allen gepasst.“

Ein tolles Turnier spielten Max 
Heeg und Thorsten Lang, die 
fast alle Gegner im Griff hatten 
und sich verdient die Plätze 
eins und zwei sicherten. „Beide 
waren sehr, sehr gut drauf“, 
lobt der Verbandstrainer. Am 
Ende stand der Hösbacher mit 

nur einer Niederlage ganz oben, 
der Ansbacher belegte den 
zweiten Rang. Fast hätte es so-
gar einen bayerischen Dreifach-
Erfolg gegeben, denn Manuel 
Hoffmann (ASV Neumarkt) lag 
bis zum letzten Durchgang auf 
Rang drei. Doch eine hauch-
dünne Fünf-Satz-Niederlage in 
der letzten Runde ließ ihn auf 
Rang fünf zurückfallen – mit 
nur einem Satz schlechter als 
der Drittplatzierte. Ebenfalls 
in der Endrunde stand Markus 
Geßner (FC Bayern München) 
der den siebten Platz belegte. 
Weitere Platzierungen: 12. Mi-
chael Adamenko (FC Bayern 
München), 13. Florian Schreiner 
(TV Hofstetten) und 14. Tim 
Gottal (TSV Ansbach).

Bei den Mädchen spielten die 
ersten drei Mädchen in einer 
eigenen Liga, waren für die an-
deren Spielerinnen nicht er-

reichbar. Doch gleich dahinter 
kam Marie Gottschaller (ASV 
Neumarkt) als Vierte ein, die 
damit auch beste Spielerin des 
Jahrganges 1994 war. „Sie hat 
eine gute Leistung gezeigt“, 
lobt Yilmaz Ak. Und was den Ver-
bandstrainer noch mehr freute: 
Mit Selina Schießer (SV Bergt-
heim) als Sechste und Franzis-
ka Frosch (SV Bergtheim) als 
Siebte schafften noch zwei 
bayerische Spielerinnen den 
Sprung in die Endrunde. Das 
war eine deutlich Verbesserung 
gegenüber dem Vorjahr, wo 
nur Ausnahmespielerin Sabine 
Winter unter die besten Acht 
gekommen war. Deshalb sieht 
Yilmaz Ak für die Zukunft nicht 
nur bei den Jungen, sondern 
auch bei den Mädchen wieder 
„gute Perspektiven“. Weitere 
Platzierungen: 11. Sabrina Wag-
ner (SC 04 Nürnberg), 15. Lena 
Berchtold (TTC Birkland).



§ §
Aus den Sportgerichten

Sinnlose Provokationen in der Kreisliga

Das Sportgericht von Unterfran-
ken musste sich damit befassen, 
dass das Punktspiel der beiden 
Teams Ende 2004 nach ver-
schiedenen beiderseitigen Pro-
vokationen, verursacht durch 
Diskussionen über eine Spiel-
verlegung und falsche Aufschlä-
ge, mit 6:9 endete, nachdem 
der Veitshöchheimer Spieler 
sein letztes Einzel kampflos 
abgegeben und den Gegner 
mit „die haben alle was an der 
Kirsche“ beleidigt haben soll. 

Ein Kister Spieler revanchierte 
sich offenbar mit einem ähnli-
chen Spruch und einem Schubs.

Daher legte Veitshöchheim we-
gen Tätlichkeit Protest gegen 
die Spielwertung ein. Das Ge-
richt, das wegen der Tätlich-
keitsvorwürfe direkt anstatt des 
Spielleiters tätig wurde, wies 
den Protest zwar ab, da er nur 
durch Ankreuzen des Protestes 
ohne Unterrichtung des Gegners 
und erst späteres Nachreichen 
der Begründung erfolgte. 

Dies genügt nicht den Form-
vorschriften der Wettspielord-
nung (WO) A 16. Umso mehr 
konzentrierte man sich auf das 
Fehlverhalten der Spieler. 

Wie üblich variierte deren Dar-
stellung zwischen „leicht an die 
Brust gefasst“ und „in Halbstar-
kenmanier angepöbelt und 
frontal angerempelt“. Doch 
darauf kam es nicht an – bei-
des sei als Tätlichkeit einzu-
stufen, die mit Sperre bis zu 2 
Jahren bedroht ist. 

Hiervon sah man ab und ent-
schied nur auf 125 Euro Geld-
strafe für den Schubser; der 
Spieler mit dem Kirschen-
Spruch erhielt 75 Euro Geld-
strafe wegen Beleidigung, auch 
er hätte bis zu 1 Jahr Sperre 
erhalten können.

Einen Lichtblick gab es dennoch: 
Das Urteil merkt an, dass sich 
zahlreiche weitere Spieler in der 
Situation „äußerst fair“ verhal-
ten hätten. Bleibt zu hoffen, dass 
nur Letzteres Schule macht.

Nicht so recht verstanden, wo-
rum es beim Tischtennis geht, 
nämlich um Spaß und Fitness 
bei fairem Spiel, hatten bis da-
to einige Spieler der zwei Kreis-
ligisten TG Veitshöchheim III 
und TTC Kist III. Dies kostete 
sie nun 200 Euro. Ein Protest 
gegen die Spielwertung wurde 
mangels Erfüllung der Form-
vorschriften abgewiesen.

Anzeige



Rubrik „Regeln und Wettspielordnung in der Praxis“

Ab sofort auf den Schiedsrichter-Seiten
Die Rubrik „Regeln und Wett-
spielordnung in der Praxis“ war 
bis Juni 2005 in der gedruck-
ten Version von Bayern-Tisch-
tennis zu finden. Durch die Neu-
strukturierung von Bayern-
Tischtennis ist diese nun um-
gezogen auf die Schiedsrichter-
seiten des Bayerischen Tisch-
tennis-Verbandes im Internet.

Unter der Adresse www.bttv.de/
sr können Interessierte über 

die Menüpunkte „Regeln und 
WO“ und „Fragen aus der Pra-
xis“ alle bisherigen Fragen und 
Antworten lesen und sich wei-
terhin mit allen Fragen zu den 
Internationalen Tischtennisre-
geln und zur Wettspielordnung 
an den Schiedsrichteraus-
schuss des BTTV wenden. Das 
bewährte Team um Helmut 
Dorn (Verbandsschiedsrichter-
Obmann), Joachim Car (Ver-
bandsfachwart Schiedsrichter-

Lehrwesen) und Dr. Torsten 
Küneth (Öffentlichkeitsarbeit), 
zusammen mit Gunther Cze-
pera (BTTV-Vizepräsident Sport), 
beantwortet die gestellten Fra-
gen direkt oder in der Rubrik. 
Interessierte können ihre Fra-
gen per Mail an kueneth@bttv.de 
oder per Fax an 089/863 99 
218 senden. 

Der aktuellste Beitrag auf der 
Internetseite lautet „Best of 

Bundesweit“ – eine Sammlung 
der in der Zeitschrift „tisch-
tennis“ des Deutschen Tisch-
tennis-Bundes gestellten Regel-
fragen und Antworten, speziell 
redigiert und komprimiert für 
alle Internet-Leser. 

Schiedsrichter 
im Internet
Die Adresse www.bttv.de/sr 
ist das Internet-Angebot des 
Fachbereichs Schiedsrichter-
wesen des BTTV für alle 
Schiedsrichter, Spieler und 
Funktionäre. Hier gibt es Re-
geltexte mit Stichwortver-
zeichnis, Regeländerungen, 
Regelfragen und -antworten, 
einen Regeltest, Belaglisten, 
Schiedsrichterformulare, Ein-
satzpläne, Rundschreiben 
und vieles mehr.


