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TT-Liga bereits in 899 bayerischen Spielklassen im Betrieb

7 Millionen Zugriffe allein im Oktober
Seit einem halben Jahr ist TT-
Liga nun bayernweit in Betrieb. 
Mit Nils Rack, dem Vorsitzen-
den des Projektausschusses 
Online-Ergebnisdienst, spra-
chen wir über das erfolgreiche 
Projekt.

Wie lautet das erste Fazit nach 
einem halben Jahr Betrieb?

Nils Rack: Die fl ächendecken-
de Einführung von TT-Liga ist als 
voller Erfolg zu werten. In 899 
Ligen mit 8226 Mannschaften 
(80 % auf Kreisebene, Anm. 
d. Red.) wird der Spielbetrieb 
über TT-Liga abgewickelt. Bei 
den Seitenabrufen im Internet 
konnten alleine im Oktober 7 
Millionen Zugriffe registriert 
werden.

Die Akzeptanz bei den Vereinen 
ist ja sehr hoch, denn die Er-
gebniseingabe klappt ja ohne 

ren BTTV-spezifi schen Anwen-
dungen wie zum Beispiel Rang-
listen waren zu Beginn der 
Spielzeit verfügbar. Ich habe 
dies gehofft, aber es gab selbst 
im Projektausschuss eine ge-
hörige Portion Skepsis. Wir sind 
alle positiv überrascht worden. 
Die wenigen Probleme, die er-
fahrungsgemäß bei jeder gro-
ßen EDV-Einführung auftreten, 
waren nicht so gravierend wie 

von vielen befürchtet und wur-
den von TT-Liga umgehend 
gelöst. Dabei gestaltete sich 
die Zusammenarbeit mit dem 
Anbieter immer harmonisch 
und erfolgreich.

Gab es auch Wünsche nach 
Verbesserungen?

Nils Rack: Alle Grundfunktio-
nen sind vorhanden. Einige Ver-
besserungswünsche der An-
wender werden und wurden be-
reits implementiert. Zusätzlich 
muss die Abstimmung mit den 
Vorgaben in unseren Bestim-
mungen, unter anderem bezüg-
lich der Terminplanung, opti-
miert werden. Eine weitere Ver-
besserung wird eintreten, wenn 
die Abläufe bei allen Nutzern 
zur Routine geworden sind.

Welche Weiterentwicklungen 
sind geplant? 

Nils Rack: Die nächsten Ziele 
sind die Einteilung der Schieds-
richter und die Abwicklung des 
Pokalspielbetriebs über TT-Liga 
sowie die Überarbeitung der 
Terminplanung mit einem deut-
lich verbesserten Spielplan-
generator.

Ein Problem sind auch die 
Spielerwechsel zur Rückrunde. 
Ab wann sind diese für die 
Vereine in TT-Liga einzusehen?

Nils Rack: Bisher wurden die 
Spielberechtigungen kurz nach 
dem Wechseltermin durch ei-
nen Lauf in der EDV auf die 

große Probleme. Habt Ihr das 
in dieser Form erwartet?

Nils Rack: Es ist ja nicht nur 
die Ergebniseingabe, die funk-
tioniert. Auch sämtliche ande-
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neuen Vereine umgeschrieben.
Wenn dies heute geschehen 
würde, würden die gewechsel-
ten Spieler auch in TT-Liga be-
reits bei ihrem neuen Verein 
auftauchen, da TT-Liga sich 
die Spielberechtigungsdaten 
tagesaktuell holt. Dies wäre 
kein Problem, wenn nicht ein 
Verein noch auf seine, für ihn 
bis zum 31.12. spielberechtig-
ten Spieler zugreifen müsste 
– zum Beispiel zum Einreichen 
einer neuen Rangliste. Anderer-
seits könnte der gewechselte 
Spieler sofort beim neuen Ver-
ein auf eine Vorrundenrangliste 
gesetzt werden, was laut WO 
nicht möglich ist. Diese Verzöge-
rung betrifft lediglich die Wech-
sel zur Rückrunde; diese wer-
den von der Geschäftsstelle 
Mitte Dezember vollzogen. 
Für die Vereine bleibt somit 
genügend Zeit zur Einreichung 
von Rückrunden-Ranglisten.

Der Schritt des Bayerischen 
Tischtennis-Verbandes hin zu 
einem einheitlichen Ligenver-
waltungsprogramm im Internet, 
das ja nicht unumstritten war, 
ist also gelungen?

Nils Rack: Der Wunsch nach 
einem einheitlichen Programm 
für ganz Bayern war eigentlich 
immer gegeben. Es wurde in 
der Vergangenheit sehr intensiv 
und auch kontrovers über den 
besten Weg dorthin diskutiert – 
und über den Anbieter, mit dem 
wir diesen Weg beschreiten 
wollen. Es existierten ja bereits 
Erfahrungen im BTTV und sei-
nen Untergliederungen mit ver-
schiedenen Online-Ergebnis-
diensten. Nach der erfolgrei-
chen Einführung von TT-Liga 
kann festgestellt werden, dass 
wir auf dem richtigen Weg sind. 
Diesen gilt es nun erfolgreich 
fortzusetzen!

Fortsetzung Interview zur TT-Liga
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Internationale Meisterschaft der Slowakei

Teamsilber für Schmidl, 
Doppelbronze für Winter

„Ich bin sehr zufrieden mit den 
Jungs“, lobte Bundestrainer 
Klaus Schmittinger. Und Chris-
toph Schmidl (DJK SB Regens-
burg) durfte sich das Lob an 
seine Fahne heften, denn mit 
seinem Partner Richard Hoff-
mann spielte er sich im Team-
wettbewerb überraschend bis 
in das Endspiel. Erst hier erwie-
sen sich die hochgehandelten 
Ungarn als zu stark. Doch Rang 
zwei und die Silbermedaille wa-
ren der Lohn für eine starke 
Leistung. Nicht zuletzt, weil au-

ßer England alle führenden eu-
ropäischen Verbände im Schü-
lerbereich am Start waren. Im 
Doppelwettbewerb verpassten 
die beiden Deutschen knapp 
eine weitere Medaille, verloren 
sie doch im Viertelfinale erst im 
Entscheidungssatz gegen ein 
starkes Ungarn-Duo.

Am einzigen deutschen Medail-
lengewinn bei den Schülerin-
nen war Sabine Winter (TSV 
Schwabhausen) beteiligt. Im 
Doppel gewann sie mit Ann-
Kathrin Herges die Bronzeme-
daille. Den Sprung ins Endspiel 
verbaute den beiden Deutschen 
ein serbisches Duo, gegen das 
die beiden in fünf Sätzen un-
terlegen waren. Aber auch hier 
gab es natürlich lobende Worte, 
diesmal von Bundestrainer 
Ronald Raue. 

Erstmals im Nationaltrikot – 
und gleich abgeräumt: Sabine 
Winter und Christoph Schmidl 
heimsten bei den Internationa-
len Meisterschaften der Slo-
wakei zwei Medaillen ein und 
freuten sich natürlich riesig 
darüber.
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Christoph Schmidl – ein Bayer macht auf sich aufmerksam

Hart trainieren für den olympischen Traum
Neben Sabine Winter (siehe 
Interview in der letzten Ausga-
be) hat Bayern einen weiteren 
Schüler-Nationalspieler: Chris-
toph Schmidl. Der junge Ober-
pfälzer sorgte zuletzt national 
und auch international für 
Furore – und stand nun der 
Redaktion Rede und Antwort.

Herzlichen Glückwunsch zu 
Deiner tollen Leistung bei der 
Internationalen Meisterschaft 
in der Slowakei. Mit Silber im 
Teamwettbewerb bist Du sicher 
sehr zufrieden?

Christoph Schmidl: Ja natür-
lich. Es ist besser, als ich selbst 
erwartet habe.

Was ist das für ein Gefühl, im 
Nationaltrikot zu spielen?

Christoph Schmidl: Es ist eine 
Ehre für Deutschland zu spielen.

Du gehörst jetzt zum erweiter-
ten Kreis der Nationalmann-
schaft. Macht Dich das stolz?

Christoph Schmidl: Die Schü-
ler sind in Deutschland so aus-
geglichen, dass das ein Erfolg ist.

Was musst Du verbessern, um 
ganz nach oben zu kommen?

Christoph Schmidl: Weiter hart 
trainieren.

Wie siehst Du Deine Chance, 
weiter bei internationalen 
Wettkämpfen dabei zu sein?

Christoph Schmidl: Die Chan-
cen stehen gut, so lange die 
Leistung stimmt – und weil ich 
gut gespielt habe.

Kannst Du den Trainingsauf-
wand und die vielen Wettkämp-
fe mit der Schule verbinden?

Christoph Schmidl: Ja, meine 
Noten sind gut.

Was ist Dein sportlicher Traum?

Christoph Schmidl: Olympia 
2012 in London.
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DTTB TOP 16 der Jugend und Schüler

Vier Bayern fahren zum DTTB TOP 12
Sieben bayerische Spieler gingen beim DTTB-TOP 16 der Jugend 
und Schüler in Offenburg an den Start – und vier schafften die 
Qualifikation für das DTTB TOP 12. Sabine Winter (TSV Schwab-
hausen) belegte den vierten Rang bei den Schülerinnen. Bei 
den Schülern kamen Christoph Schmidl (DJK SB Regensburg) 
als Vierter und Philipp Floritz (DJK SB Rosenheim) als Sechster 
erfreulicherweise weiter. Christian Winklmeier (SpVgg Thalkir-
chen) und Jan Kreß (Rot-Weiß Aschaffenburg) belegten die Plät-
ze 15 und 16. Bei den Mädchen erreichte Angelina Gürz (TTC 
Femont Röthenbach) zwar nur Rang sieben, ist aber auch beim 
TOP 12 dabei. Carolin Frey (SpVgg Wolframs-Eschenbach) kam 
auf den 14. Platz.

Eine starke Leistung vollbrachte 
wieder einmal Sabine Winter, 
die als Vorrundensiegerin in die 
Finalrunde einzog. Allerdings 
nahm sie dabei ihre einzige Nie-
derlage gegen Solja (Pfalz) mit. 
Im Final four der besten vier 
Spielerinnen des DTTB Top 16 
besiegte sie Mühlbach (Sach-
sen) und unterlag Kaiser (Nie-
dersachsen). Am Ende fehlte 
ihr ein Satz zum dritten Platz; 
Rang vier ist ein toller Erfolg.

Mit gleich vier Spielern war der 
Bayerische Tischtennis-Verband 
bei den Schülern stark vertreten 
– und dass zum Schluss zwei 
unter den Top 6 landeten, war 
ein großer Erfolg. Christoph 
Schmidl schaffte als Vorrunden-
zweiter den Einzug in die Final-
runde, in der er gegen Hoff-
mann (Niedersachsen) 3:2 ge-
wann. Hätte er 3:1 gesiegt, hät-
te er sogar den dritten Platz be-
legt. Doch auch hier war, wie 

bei Sabine Winter, Platz vier ein 
großer Erfolg. Eine starke Vor-
runde spielte auch Philipp Flo-
ritz, der damit seine Nominie-
rung durch den DTTB eindrucks-
voll unter Beweis stellte. Eine 
knappe 2:3-Niederlage gegen 
Hoffmann verhinderte den Ein-
zug in die Finalrunde. Doch 
auch in der Platzierungsrunde 
zeigte er gute Leistungen und 
durfte sich zurecht über den 
sechsten Platz und die Qualifi-
kation für das TOP 12 freuen. 

Für Christian Winklmeier (15.) 
und Jan Kreß (16.) war das Tur-
nier ein guter Lernprozess, wo-
bei Winklmeier mit einem Sieg 
gegen den fünftplatzierten 
Franziska überraschte.

Gleich drei Niedersachsen ver-
bauten bei den Mädchen Ange-
lina Gürz eine weitaus bessere 
Platzierung. Nach Niederlagen 

gegen Gattermeyer (Nieder-
sachsen), Zhan (WTTV) und Se-
wöster (Niedersachsen) ver-
passte sie leider die erhoffte 
Finalrunde. In der Platzierungs-
runde kam dazu noch eine Nie-
derlage gegen Lienstromberg 
(Niedersachsen), so dass am 
Ende nur der siebte Platz her-
aussprang. 

Vielleicht stellt Angelina Gürz 
beim TOP 12 wieder ihre Klasse 
unter Beweis, denn sie ist stär-
ker als der siebte Rang. Carolin 
Frey blieb als 14. im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten.



„Festspiele in Bayreuth“ – so 
hieß es im November 2001 im 
dts, nachdem die zweite Aufla-
ge der German Open in der 
oberfränkischen Metropole 
stattgefunden hatte. Der BTTV 
und viele Helfer in Bayreuth 
und Umgebung hatten deutlich 
gemacht, dass ein so hochkarä-
tiges Turnier in Bayern zu einem 
echten Höhepunkt werden kann.

Fünf Jahre mussten wir nun war-
ten in Bayern auf ein weiteres 
internationales Highlight. Die 
German Open sind nochmals 
eine Nummer größer geworden; 
eine Top-Veranstaltung auf Welt-
klasseniveau, die noch größe-
rer Anstrengung in der Vorbe-
reitung bedarf. Der BTTV ist 
stolz darauf, dass ein solches 
Ereignis in seinem Verbands-
gebiet stattfindet. Wir werden 
alles tun, damit Bayreuth zur 
leuchtenden Metropole der 
Tischtennis-Welt wird.

von aus, dass die Halle ausver-
kauft und die Stimmung toll 
sein wird. 

Für wie lange wurden die Ger-
man Open nach Bayreuth ver-
geben? 

Britta Gerlach: Das ist jetzt erst 
mal wieder nur für ein Jahr. 
Dann wird neu entschieden. 
Eine längerfristige Vergabe fin-
de ich aus vermarktungstech-
nischen Gründen auch nicht 
so glücklich. Man sollte ab und 
zu mal wechseln, um wieder 
neue Zuschauer anlocken zu 
können. Ralph Bauer

„Leuchtende Metropole“
Sehr zufrieden zeigte sich 
auch BTTV-Präsident Claus 
Wagner mit der Entscheidung. 

German Open 2006 in Bayreuth – TMG-Geschäftsführerin Britta Gerlach:

Die Stars sind zurück in Bay-
reuth. Nach fünfjähriger Pause 
schlagen die Asse aus aller 
Welt, allen voran die Chinesen 
und natürlich Deutschlands 
Aushängeschild Timo Boll, bei 
den German Open vom 8. bis 
12. November 2006 wieder in 
der Oberfrankenhalle auf. Wir 
fragten Britta Gerlach (Bild), 
Geschäftsführerin der Tisch-
tennis-Marketing-Gesellschaft, 
nach den Gründen des Umzugs 
von der Elbe nach Oberfranken.
 
Frau Gerlach, wann fiel die Ent-
scheidung, die German Open 
nach Bayreuth zu verlegen? 

Britta Gerlach: Das hat das 
Präsidium des Deutschen Tisch-
tennis Bundes vor zwei Wochen 
nach einer Hallenbesichtigung 
entschieden. 

Was waren die Gründe, gab es 

in Magdeburg irgendwelche 
Missstände? 

Britta Gerlach: Nein, überhaupt 
nicht. Das lief hier alles sehr gut. 
Wir wollten nach der WM im 
April/Mai in Bremen uns aber 

nicht noch selbst Konkurrenz 
machen und deshalb mit den 
German Open so weit es geht 
nach Süden gehen. Nach Bay-
reuth haben wir langjährige 
Kontakte und dort gibt es viele 
begeisterte Fans. Ich gehe da-

„Halle wird ausverkauft sein“
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1. Bundesliga Damen: Langweid noch ohne Niederlage

Gerüstet für Spitzenspiele
Der Titelkampf in der 1. Bun-
desliga Damen führt in diesem 
Jahr über Müllermilch Lang-
weid. Und auch in der Cham-
pions League haben die Schwä-
binnen beste Karten.

Nach dem 6:1 gegen TTK An-
röchte liegt Müllermilch Lang-
weid in der Bundesliga aus-
sichtsreich mit 13:1 Punkten 
auf Rang zwei, hinter dem punkt-
gleichen FSV Kroppach. Und die 
Schwäbinnen scheinen nach 
den zuletzt gezeigten Leistungen, 

vor allem in der Champions Lea-
gue, gerüstet für die anstehen-
den, drei wichtigen Spiele, die 
bis Anfang Dezember einige Vor-
entscheidungen bringen können. 

Am 25. November gastiert Sta-
tisztika Budapest in der Cham-
pions League in Langweid. In der 
Neuauflage des Finales 2005 
gegen Boros und Co. könnten 
die noch ungeschlagenen Gast-
geberinnen bereits den entschei-
denden Schritt in Richtung 
Halbfinale machen.

Zwei Tage später steht schon 
wieder Bundesliga-Alltag ins 
Haus: Am 27. November müssen 
die Müllermilch-Damen zum TV 
Busenbach, und am 4. Dezem-
ber ist um 14 Uhr 3B Berlin 
Tischtennis zu Gast in Lang-
weid. Zwei absolute Knaller ge-
gen zwei weitere Titelaspiran-
ten. Sollten Umemura und Co. 
sich dabei keine Niederlage 
leisten, dann stehen auch hier 
die Chancen gut, wieder erfolg-
reich um die Meisterschaft mit-
spielen zu können.

Würzburg

Hoffen auf
ETTU-Pokal
Nach der 3:6-Niederlage bei 
TTF Liebherr Ochsenhausen 
hat Müller Würzburger Hof-
bräu bereits die Vorrunde in 
der 1. Bundesliga Herren ab-
geschlossen und liegt nach 
mehr als durchwachsenen 
Leistungen mit 9:9 Punkten 
auf dem sechsten Platz. Der 
amtierende deutsche Meister 
kann damit wohl nur noch mit 
einer Siegesserie in der Rück-
runde die Play-Off-Ränge er-
reichen. Selbstvertrauen kann 
sich das Team, das in Och-
senhausen ohne Korbel an-
trat, erst einmal im ETTU-
Pokal holen. Am 27. November 
ist um 14 Uhr in der s.Oliver-
Arena Lokomotive Sumy aus 
der Ukraine zu Gast – eine 
Mannschaft, die für den Vor-
jahresfinalisten kein Hindernis 
sein sollte.



Mini-Meisterschaft: Bis zum 15. Februar möglich

Junge Talente in Ortsentscheiden gewinnen
Für die Minis hat die neue Sai-
son begonnen. Die Mini-Meis-
terschaft, die erfolgreichste 
Breitensportaktion im deut-
schen Sport mit über 40 000 
Teilnehmern pro Jahr, geht ins 
23. Jahr. Sie ist speziell für Kin-
der im Alter bis zwölf Jahre ent-
wickelt worden, gleichgültig, 
ob die Minis bereits häufig, 
nur selten oder noch nie zum 
Schläger gegriffen haben. Nur 
am offiziellen Spielbetrieb dür-
fen die Mädchen und Jungen 
noch nicht teilgenommen 
haben. 

Neben dem Partner der ersten 
Stunde, der Gruppe der Volks-
banken und Raiffeisenbanken, 
ist Joola neuer Co-Sponsor. Un-
ter dem Motto „Mit Joola wer-
den coole Minis Meister“ bie-
tet die Tischtennisfirma allen 
Veranstaltern von Mini-Meis-
terschaften Einkaufsgutscheine, 

Sonderpreise für Ausrüstungen 
und preisgünstige Schlägerpa-
kete für Anfänger an. 
Außerdem gibt’s ein Internet-
Gewinnspiel unter www.joola.de 
für alle teilnehmenden Kinder. 

Bis zum 15. Februar 2006 kön-
nen alle Vereine, Schulen und 
andere Institutionen in Bayern 
Ortsentscheide durchführen 
– und junge Talente für ihren 
Verein gewinnen. Die Mini-Serie 

wird anschließend in nächsthö-
heren Entscheiden (Kreis-, Be-
zirks- und Verbandsentscheid) 
weitergeführt. Die Verbandssie-
ger der Altersklasse 10-Jährige 
und jüngere lädt der DTTB zum 
Bundesfinale ein, das vom 9. 
bis 11. Juni 2006 in Mühlhau-
sen in Thüringen stattfindet.

Der bayernweite Auftakt im Sep-
tember in Haimhausen war 
bereits ein Erfolg. 

Anzeige

Regieboxen für den Ortsent-
scheid gibt es in der Ge-
schäftsstelle des Bayerischen 
Tischtennis-Verbandes, Mail: 
bttv@bttv.de. Machen Sie mit 
bei den Ortsentscheiden, es 
lohnt sich!

Regieboxen 
beim BTTV

AZ_s+m-online90x62_4c.indd   1 29.12.2004   12:58:26 Uhr


