
Der BTTV wünscht frohe Weihnachten
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BTTV-Präsident Claus Wagner: Gedanken zum Jahreswechsel

TT-Liga war 2005 das Erfolgsprojekt
Es dauert nur noch wenige Tage 
bis zum Jahreswechsel. Ein an-
strengendes und arbeitsinten-
sives Jahr geht seinem Ende 
entgegen. Geprägt war das Jahr 
2005 vor allem dadurch, dass 
nach den ständigen Kürzungen 
der staatlichen Zuschüsse er-
hebliche Einsparungen und vor 
allem auch erhebliche Leis-
tungskürzungen vorgenommen 
werden mussten. Ein wesentli-
cher Eingriff war die Abschaffung 
der Druckversion von „Bayern-
Tischtennis“. Das hat viel Ärger 
ausgelöst und auch diejenigen, 
die die Entscheidung treffen 
mussten, waren sehr unglück-
lich. Ohne diese deutliche Re-
duzierung der Kosten durch 
die Einsparung von Druck und 
Versand aber hätten wir den 
Haushalt nicht hinbekommen.

Daneben musste auch im Be-
reich Hochleistungssport er-

heblich gekürzt werden; zusätz-
lich wurden von den Aktiven be-
ziehungsweise ihren Eltern zu-
sätzliche Beteiligungen verlangt.

Erschwert wurde die Situation 
im Hochleistungssport dadurch, 
dass wir unseren leitenden Ver-
bandstrainer aufgrund einer 

staatsanwaltlichen Anklage ent-
lassen mussten. Ihn zu erset-
zen erwies sich kurzfristig als 
schier unmöglich. Erfreulicher-
weise wurde er inzwischen auf 
Antrag des Staatsanwaltes vor 
Gericht freigesprochen; ein An-
trag auf Rücknahme der Kündi-
gung und Weiterbeschäftigung 
fand jedoch im Präsidium keine 
Mehrheit. In Folge dieser Ent-
scheidung trat unser Vizepräsi-
dent Jugend, Werner Reuß, der 
sich als fachlicher Vorgesetzter 
vehement für den Trainer einge-
setzt hatte, von seinen Ämtern 
zurück. Das bedeutet, dass 
wir uns im Bereich Jugendsport 
neu orientieren müssen. Das 
klingt zwar nicht besonders po-
sitiv im Blick auf die Zukunft, 
zumal Werner Reuß ein riesiges 
Arbeitspensum für die Jugend 
großartig bewältigte, kann aber 
auch eine neue Chance sein. 
Ich möchte Werner Reuß von 

dieser Stelle aus ganz herzlich 
für sein herausragendes Enga-
gement, seine kompetente Ar-
beit und sein vorbildliches Ver-
antwortungsbewusstsein dan-
ken. Ich danke aber auch ganz 
besonders allen anderen Mitar-
beitern im Jugendbereich, die 
mitgeholfen haben, diese schwie-
rige Situation zu meistern.

Teilweise finanzielle Ursachen 
hatten auch die Auseinander-
setzungen mit dem DTTB, die 
viel Zeit und Kraft kosteten. Un-
sere Bemühungen um Verrin-
gerung der Beiträge wurden 
verständlicherweise nicht sehr 
positiv gesehen, denn auch un-
ser Dachverband kämpft mit 
Zuschusskürzungen und ver-
ringerten Sponsoreneinnah-
men. Erfreulicherweise konnten 
alle Probleme mit gemeinsa-
men Vereinbarungen gelöst 
werden.



Das Erfolgsprojekt des Jahres 
war sicherlich TT-Liga 2.0. Millio-
nenfache Zugriffe auf den Er-
gebnisdienst im Internet bewei-
sen, dass dieser Service von Ver-
einen und Spielern begeistert 
angenommen wird. Doch dank 
des Engagements unseres Part-
ners konnten kleinere Schwie-
rigkeiten rasch gemeistert und 
das Programm kontinuierlich 
weiterentwickelt werden.

Hier setzt auch der Blick in die 
Zukunft ein. Wenn es gelingt, 
die riesigen Chancen dieses 
Projekts TT-Liga 2.0 in vollem 
Umfang zu nutzen, indem alle 
Vereine und Mannschaften ihre 
Ergebnisse zeitnah eingeben, 
dann werden wir sehr rasch wei-
terhin eine deutliche Kostenre-
duzierung erleben und können 
auch auf der Einnahmenseite 
mit Hilfe von Werbepartnern 
gute Ergebnisse erzielen. Dies 
hätte natürlich einen ungeheu-
er positiven Einfluss im Hinblick 
auf die Bewältigung der finan-
ziellen Probleme, die uns auf-

grund weiterer Zuschusskür-
zungen auch in Zukunft sehr 
bewegen. Es müssen halt alle 
mitziehen, damit erkennbare 
finanzielle Erfolge erzielt wer-
den können. Die Weichen sind 
gestellt.

Ein weiteres wesentliches The-
ma des Jahres 2006 ist die Ver-
änderung der Strukturen im 
BTTV. Wir wollen zwar ein ge-
meinsamer Verband mit einem 
gemeinsamen Dach sein, aber 
an der sogenannten Basis gibt 
es viele Entwicklungen, die die-
sem Ziel zuwider handeln. Hier 
lauern eine Reihe von Gefahren. 
Die vor einem Jahr ins Leben 
gerufene „AG BTTV“ arbeitet 
mit Feuereifer daran, das Ziel 
der größtmöglichen Eigenstän-
digkeit und Freiheit der Kreise 
unter dem gemeinsamen Dach 
des BTTV mit Leben zu erfüllen. 
Erste Ergebnisse liegen auf dem 
Tisch und werden demnächst 
mit Bezirken und Kreisen be-
sprochen; mit vielen guten Ideen 
und Vorschlägen wird versucht, 

den oft geäußerten Wünschen 
gerecht zu werden. Im Sommer 
sollen dann die Weichen gestellt 
und die Entscheidungen getrof-
fen werden – es sieht sehr viel-
versprechend aus.

Top-Ereignis in Bayreuth

Im Herbst steht uns dann in 
Bayern aus sportlicher Sicht 
das TOP-Ereignis bevor. Nach 
fünf Jahren Pause werden die 
German Open wieder in Bayern 
ausgetragen; vom 8. bis 12. No-
vember ist Bayreuth der Gast-
geber für die Tischtenniselite 
der Welt. Das sollte für uns 
Tischtennisspieler in Bayern ein 
echter Höhepunkt sein, auch 
wenn wir natürlich schon Ende 
April nach Bremen blicken, wo 
die Mannschaftsweltmeister-
schaft 2006 ausgetragen wird.

Lassen Sie mich am Ende die-
ses Jahres herzlich Danke sa-
gen an alle Vereine und Spie-
ler, vor allem aber an alle Mit-
streiter im Funktionärsbereich, 

an alle Fachwarte und Spiellei-
ter auf allen Ebenen des Ver-
bandes, an alle Schiedsrichter 
und an alle Übungsleiter, an 
alle, die an ihrer Stelle mitge-
holfen haben, den BTTV vor-
wärts zu bringen und die riesi-
ge Flut an Aufgaben zu bewälti-
gen. Danke für großartiges En-
gagement, unermüdlichen Ein-
satz, vorbildliches Verantwor-
tungsbewusstsein und kompe-
tentes Handeln.

Ich wünsche Ihnen allen ein 
frohes und gesegnetes Weih-
nachtsfest, angenehme Feier-
tage mit viel Ruhe, um Energie 
zu tanken und Kraft zu schöp-
fen für die Bewältigung neuer 
Aufgaben, eine stressfreie Zeit 
und einen guten Rutsch in ein 
hoffentlich sehr erfreuliches 
und erfolgreiches, glückliches 
und gesundes, gutes neues 
Jahr 2006.

Viele liebe Grüße
Ihr Claus Wagner

Präsident des BTTV



Weihnachts-
wünsche 

Ich wünsche mir, dass die Bezirke, 

wie bereits in Schwaben, eine 

Senioren-Punktspielrunde einführen.

Jochen Scheller Ich hätte gerne eine 
Trainereinheit mit 

Liang Geliang, der 
derzeit in China weilt.

Hans-Peter Koller

Mein großer Wunsch: 

mehr Tischtennis spielende 

Mädchen in unseren Vereinen.

Herbert Baumgärtner
Mädchen in unseren Vereinen.
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Der BTTV sollte 2006 die 

Chance zu einem Neuanfang im 

Hochleistungssport nutzen.

Bernd Beringer

Weihnachts-
wünsche 
Weihnachts-

Ich wünsche mir 
in jedem Verein 
einen geprüften 
Schiedsrichter.
Helmut Dorn

Ich möchte, dass meine Mann-
schaft genauso viel Spaß und 
Erfolg wie in der Vorrunde hat.
Norbert Endres

Ich möchte mit dem TTC Fortuna 

Passau nächste Saison ins obere 

Viertel der 2. Bundesliga.

Michael Plattner

Ich will im Jahr 2006 möglichst viel 
Spaß beim Spielen haben.
Gerd Richter

Bayerische Meisterin im 

Einzel, Doppel oder Mixed.

Katharina Schneider

Weiterhin viel Freude an unserer 

Sportart – mit wiedergewonnener 

Lust als Spieler, als Mitarbeiter im 

Verband und als Zuschauer.

Carsten Matthias
Anzeige
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Meine Rückrundenbilanz in 

der 2. Bundesliga positiv zu 

gestalten wäre schön.

Martina Erhardsberger

Ganz klar: Meisterschaft in der 

Regionalliga Süd mit Müller 
Würzburger Hofbräu II.
Stefan Frasch

Weihnachtswünsche

Mehr Interesse der 

Tischtennisspieler am 

Wettkampfsport über das 

eigene Spiel hinaus.

Gert Jungbauer



Weihnachtswünsche
Ich möchte mit meiner Mannschaft 

den Klassenerhalt in der 1. Kreisliga 

schaffen.Gunther Czepera

Ich wünsche mir, dass 
wir mit Röthenbach 
in die 1. Bundesliga 
aufsteigen können.
Angelina Gürz

Ich wünsche mir für 
den BTTV, dass er seinen 
Zielen wieder ein Stück 
näher kommt.
Alfons Biller

Ich drücke meinem Freund Ingo 

Hodum, meinem Vater Klaus Peter und 

Wilfried Kinner die Daumen bei der 

Senioren-WM 2006.

Sandra Peter

Anzeige
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