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Philipp Floritz fährt

zum DTTB TOP 16

Olympiasiegerin spielt

Tischtennis in Bad Tölz
Drei bayerische Spieler werden beim  
DTTB TOP 16 der Jugend in Bad Kreuz- 
nach an den Start gehen: Neben den 
vorqualifizierten Christoph Schmidl 
und Sabine Winter qualifizierte sich  
Philipp Floritz (Bild) als Elfter des  
DTTB TOP 48 für das Bundesranglisten-
turnier. Bei den Schülern ist in Bad 
Kreuznach zudem Max Heeg dabei.

Zum Abschluss der Aktion „Deutsch-
land bewegt sich“, die in Bad Tölz statt- 
fand, war mit Heike Drechsler, Olym-
piasiegerin und Weltmeisterin im Weit- 
sprung, auch eine prominente Sport- 
lerin zu Gast. Und die frühere Welt-
klasse-Leichtathletin griff dabei freu- 
dig zum Tischtennisschläger und spielte  
fleißig mit dem kleinen Zelluloidball.

BTTV-Präsident Claus Wagner: Sport muss

in der Schule zum Vorrückungsfach werden



BTTV-Präsident Claus Wagner fordert höheren Stellenwert für den Schulsport in Bayern

„Sport muss Vorrückungsfach werden“
Ein großes Anliegen ist dem 
Präsidenten des Bayerischen 
Tischtennis-Verbandes eine 
Aufwertung des Schulsports. 
Warum, das erklärt Claus 
Wagner in diesem Interview.

Herr Wagner, Sie haben alle Ver- 
eine und Verantwortliche im  
BTTV dazu aufgefordert, mit 
Landespolitikern vor Ort über 
das Thema Schulsport zu spre-
chen. Worum geht es Ihnen?

Claus Wagner: Überall spricht  
man davon, dass die Kinder 
heute zu dick werden, weil sie  
zu wenig Bewegung haben und  
sich zu ungesund ernähren.  
Wenn man dem entgegenwir-
ken will, muss man dies in der  
Schule tun, denn dort gehen 
alle Kinder hin. Eine der weni-
gen Chancen, aktiv etwas zu 
tun, ist eine Aufwertung der 
Schulsports. Leider geschieht 

das Gegenteil: Sport wird in der  
Schule zur absoluten Neben-
sache degradiert. Deshalb müs- 
sen wir alles tun, um die Politi-
ker zu einem Umdenken zu 
bringen.

Wie stellen Sie sich diese 
Aufwertung des Schulsports 
konkret vor?

Claus Wagner: Da gibt es eben  
mehrere Stoßrichtungen. Zum  
einen ist natürlich die Zahl der 
Unterrichtsstunden im Fach 
Sport wichtig. Nötig wäre die 
tägliche Sportstunde, aber da- 
von sind wir viel weiter entfernt  
als vor 15 Jahren, als wenigs-
tens noch von vier Stunden 
Sport pro Woche die Rede war. 

Das zweite Kriterium ist die 
Qualität des Sportunterrichtes. 
Es ist wichtig, dass fachlich aus- 
gebildete Lehrkräfte den Sport- 
unterricht erteilen, denn diese  
können die Kinder begeistern. 
Leider ist mit der erfolgten Stun- 
denkürzung auch die Ausbildung  
von Fachlehrkräften dezimiert 
worden. Zudem muss Sport in  
der Schule generell einen höhe- 
ren Stellenwert und damit eine  
bessere Wertschätzung bekom- 
men. Und: Der Sport muss Vor-
rückungsfach werden – auch in 
Bayern.

Sport als Vorrückungsfach –  
weshalb?

Claus Wagner: In unserer Ge- 
sellschaft spielt Leistungsmes-
sung eine herausragende Rolle.  
Man braucht gute Noten, um 
die nächste Stufe zu erreichen. 
In der Schule entwickeln Schü-



ler vor allem dort Fleiß und Ehr-
geiz, wo sie bestimmte Noten 
brauchen. Ein Fach, in dem die  
erzielten Leistungen keine Be-
deutung haben, ist demnach 
unwichtig. „Eltern gehen nicht 
auf die Barrikaden, wenn der 
Sportunterricht weniger wird“, 
sagte einst ein Kultusminister 
zu mir, als die eklatanten Kür- 
zungen im Schulsport diskutiert  
wurden. Er hat Recht behalten. 
Wie ich aus eigener Erfahrung 
sagen kann, ist es im Gegen-
teil so, dass Eltern die Schullei-
ter auffordern, lieber den Sport-
unterricht ausfallen zu lassen 
als ein anderes Fach. Die Eltern 
denken an die schulische Qua-
lifikation, aber nicht an die Ge- 
sundheit ihrer Kinder. Da ist 
der Staat gefordert.

Wie sieht es denn aktuell mit  
dem Fach Sport als Vorrückungs- 
fach aus?

Claus Wagner: In 14 von 16  
Bundesländern ist diese Forde-
rung realisiert – nur Bayern und  

Bremen bilden hier eine sport- 
abwertende Allianz. In Bayern  

kämpft der BLSV mit seinen 
Fachverbänden seit Jahren für  
die dringend notwendige Aufwer- 
tung. Als im Oktober die CSU- 
Mehrheit im Bildungsausschuss  
des Bayerischen Landtages be- 
schloss, dem Sport auch weiter- 
hin den Status eines Vorrük-
kungsfaches zu verweigern, ha- 
ben wir eine schwere Niederla-
ge erlitten. Im Interesse unserer  
Vereine, vor allem aber im In- 
teresse unserer Kinder werden  
wir weiter kämpfen. Wir brau-
chen aber die flächendeckende 
Hilfe aller, denen der Schulsport  
am Herzen liegt.

Inwiefern wäre eine solche 
Entwicklung im Interesse der 
Kinder?

Claus Wagner: Zum einen stel- 
le ich fest, dass Sport allen Kin- 
dern Freude bereitet. In der 
Grundschule machen alle be- 
geistert mit. Erst später, wenn 
das Rechnen mit den Noten 
beginnt, wird dieses Fach un-
wichtig. Zum anderen geht es 

um die Gesundheit der Jugend. 
Wer sich als Anwalt junger Men- 
schen versteht, muss einfach 
alles tun, damit ihnen die Be-
wegung und der Sport zum An-
liegen werden.

Ist es nicht so, dass Sport eine 
Sache der Begabung  ist, was 
letztlich eine Notengebung 
problematisch macht?

Claus Wagner: Natürlich gibt 
es Kinder, die begabte Sportler 
sind – und auch solche, die we- 
niger Talent haben. Das gilt  
aber nahezu für alle Fächer. 
Wie oft wird betont, dass Kin- 
der mathematisch besonders 
begabt sind oder sprachliches 
Talent haben. Noch mehr drän-
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gen sich Fächer wie Musik oder 
Kunst zur Gleichbehandlung 
mit dem Sport auf. Wir wissen 
doch, dass in allen Fächern mit  
Fleiß, Übung und Training viele 
Fortschritte erzielt werden kön- 
nen, und die wären für „unsport- 
liche“ Kinder aus gesundheit-
lichen Gründen besonders 
wichtig. 

Wäre es aber nicht ein Schaden  
für unbegabte Kinder, wenn 
dieses Fach benotet wird und 
deshalb vielleicht jemand 
wiederholen muss?

Claus Wagner: Nach den Ergeb- 
nissen der letzten Jahre haben 
weniger als ein Prozent der Kin- 
der im Fach Sport die Note 5  
oder 6 bekommen. Ich bin über- 
zeugt, dass niemand wegen 
Sport eine Klasse wiederholen 
muss. Andererseits könnten 
Kinder mit einer guten Note im  
Sport andere Schwächen aus-
gleichen. Eine Berücksichtigung 
der  Sportnote könnte für viele 
Jugendliche im Hinblick auf den 

„Numerus Clausus“ wertvoll 
sein – vor allem auch im Ver-
gleich zu den Mitschülern aus  
anderen Bundesländern, die  
iesen Bonus genießen können.

Inwiefern liegt eine Steigerung 
des Stellenwertes von Schul-
sport auch im Interesse der 
Sportvereine?

Claus Wagner: In der Schule be- 
gegnen die Kinder dem Sport. 
Wenn sie hier eine gute Ausbil- 
dung erfahren, wollen sie inten-
siver jene Sportart betreiben, 
die ihnen so viel Spaß macht. 
Wenn also der Sportunterricht 
den Kindern gefällt, finden sie 
den Weg in die Vereine – sonst 
nicht. Beim Tischtennis haben 
wir dies sehr stark verspürt. Zu  
Zeiten des differenzierten Sport- 
unterrichtes gab es einen Boom  
in den Jugendabteilungen der  
Vereine; die Kinder wollten ih-
ren Sport intensiver betreiben. 
Seitdem der differenzierte 
Sportunterricht gestorben ist, 
erleben die Vereine einen sehr 

bedauerlichen Rückgang im 
Jugendbereich. 

Statt des differenzierten Sport-
unterrichtes gibt es in Bayern 
das Modell „Sport nach Eins“...

Claus Wagner: Sportarbeitsge-
meinschaften sind eine feine 
Sache. Sie geben uns die Chan-
ce, eine Zusammenarbeit mit  
der Schule auf den Weg zu brin- 
gen; vor allem auch mit der 
Grundschule. Das war vorher 
nicht möglich. Wir haben uns 
deshalb zum Ziel gesetzt, in den  
nächsten Jahren die Zahl der  
SAGs zu verdoppeln. Das darf  
aber nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass diese den differen-
zierten Sportunterricht nicht er- 
setzen können. Sie fangen nur 
einen Bruchteil der verloren ge-
gangenen Stunden auf, weil zu 
den schulüblichen Zeiten nur 
ein Bruchteil der Übungsleiter 
zur Verfügung steht. Wir müs- 
sen deshalb weiterhin auf eine  
Ausweitung des Sportunter-
richtes drängen.

Was wollen Sie als Präsident 
eines Sportverbandes konkret  
tun, um diese Ziele zu erreichen?

Claus Wagner: Wir müssen alle 
Mitarbeiter im Sport aufklären 
über die Situation, die wir hier 
in Bayern erleben. Wir müssen 
sie auffordern, ein Gespräch 
mit den Politikern vor Ort zu 
suchen, um die Probleme zu 
verdeutlichen. Wir müssen aktiv  
werden im Interesse der Jugend.
Ich selbst habe die Landtagsab- 
geordneten meines Stimmkrei-
ses um Gespräche gebeten.
Je mehr Gespräche es gibt, die  
eine solche Stimmung verdeut-
lichen, desto größer sind auch  
die Chancen für eine Verwirk-
lichung unserer Ziele.
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Aktion „Deutschland bewegt sich“: Tour-Abschluss in Bad Tölz

Olympiasiegerin greift gern zum Schläger
Sechs Monate dauerte die bun- 
desweite Tour „Deutschland 
bewegt sich“, die von der Bar- 
mer Ersatzkasse, dem ZDF und  
der Bild-Zeitung unterstützt 
wurde und an der auch der 
Deutsche Tischtennis-Bund 
beteiligt war. Zum Abschluss 
der Tour in Bad Tölz kam mit 
Heike Drechsler sogar eine 
Olympiasiegerin, die dort spon- 
tan zum Tischtennis-Schläger 
griff und freudig mit dem klei-
nen Zelluloidball spielte.

„Das war schon ein tolles Erleb- 
nis für unseren Verein“, erinnert  
sich Manfred Kirschneck, Tisch- 
tennisabteilungsleiter des TV  
Bad Tölz, an das Zusammen-
treffen mit der früheren Welt- 
klasse-Leichtathletin. Heike 
Drechsler machte Halt am Tisch- 
tennis-Stand, griff spontan zum  
Schläger und spielte mit Freude  
gegen die junge Konkurrenz. 

Und für einen kurzen Plausch  
mit den Tölzer Tischtennisspie-
lern und ein Erinnerungsfoto 
mit Gisela Mayr (links) und Juraj  
Jendrichovsky hatte die Welt- 
meisterin und Olympiasiegerin 

im Weitsprung auch noch Zeit.  
Und gab sich dabei sympathisch  
wie immer.

Überhaupt war der Aktionstag 
auf dem Gelände der ehema-

ligen Kaserne in Bad Tölz, so  
Manfred Kirschneck, eine „Wer-
bung für unseren Sport“. Drei 
Tische hatten die Aktiven des 
Turnvereins aufgebaut, dazu 
gab es einen Aktions-Parcours 
und einen Mini-Tisch. Vor allem 
am sonnigen Sonntag war mäch- 
tig was los. „Wir können jeden 
Verein empfehlen, so etwas 
mitzumachen“, sagt der Abtei-
lungsleiter. Unterstützung er- 
hielten die Tölzer vom Deut-
schen Tischtennis-Bund um 
deren rührige Projektleiterin 
Doris Simon. Auch einen Schau- 
kampf durften die Spitzenspie- 
ler des TV Bad Tölz mit dem 
Paralympicssieger Jochen Woll- 
mert bestreiten. Neben Tisch- 
tennis wurden an diesem Wo-
chenende eine Reihe anderer 
Sportarten angeboten, auch die 
Bergwacht war vor Ort. Rundum 
eine gelungene Veranstaltung 
in der Kurmetropole. 
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LIEBHERR German Open in Bremen

Nico Christ scheitert
in der Qualifikation
Vier Deutsche standen bei den 
LIEBHERR German Open in 
Bremen im Mittelpunkt: Timo 
Boll, der Dritter wurde; Elke 
Wosik, die ins Viertelfinale ein- 
zog; Christian Süß und Dimitri 
Ovtcharov, die bei den Herren 
voll überzeugten. Unbeachtet 
der Stars war mit Nico Christ 
vom TSV Gräfelfing auch ein 
Spieler aus Bayern am Start.

Der Gräfelfinger hätte gerne die  
Qualifikation überstanden und 
dann gegen einen Topgegner 
spielen wollen. Im ersten Spiel  
hielt er Andi Fuhrer aus der  
Schweiz auch in vier Sätzen nie- 
der. Doch im entscheidenden 
Spiel um den Gruppensieg traf  
er auf den Portugiesen Marcos 
Freitas, der beim DTTL-Klub TTC  
Indeland Jülich spielt. Den ers- 
ten Satz gewann Nico Christ,  

doch dann wurde der favorisier-
te Südländer stärker und setz- 
te sich am Ende in sechs Sät- 
zen durch. Damit war der Grä-
felfinger ausgeschieden.

Mehr ausgerechnet hatten sich  
Nico Christ und Lennart Weh-
king im Doppel. Denn gegen die  
Inder Anirban Nandi und Soum- 
yadeep Roy wollten sie in Run- 
de eins schon gewinnen. Am  
Ende behielten aber in einem 
engen Spiel die Asiaten in vier  
Sätzen die Oberhand und zo- 
gen in die Runde zwei ein. Nicht  
am Start war Sabine Winter, die  
im Vorfeld überraschend auf 
der Starterliste aufgetaucht war.  
Doch wenn die junge Schwab-
hausenerin weiter so gut spielt, 
dann wird sie sicherlich in den  
nächsten Jahren bei den LIEB-
HERR German Open dabei sein.



DTTB TOP 48 der Jugend: Katrin Brickl und Lisa Berchtold in der Finalrunde

Floritz nimmt als Einziger die Hürde
Acht bayerische Spieler nah- 
men am Bundesranglistentur-
nier DTTB TOP 48 der Jugend 
teil – und wie schon beim DTTB  
TOP 48 der Schüler schaffte 
mit Philipp Floritz (SB DJK Ro-
senheim/Bild) nur ein einziger 
Spieler die Qualifikation zum  
DTTB TOP 16, das am 24. und  
25. November in Bad Kreuz-
nach stattfindet. Allerdings 
sind dort zwei weitere Bayern 
dabei, denn Sabine Winter (TSV  
Schwabhausen) und Christoph 
Schmidl (TTC Fortuna Passau) 
waren bereits vom DTTB dafür 
nominiert.

Nach dem ersten Tag des DTTB  
TOP 48 konnten die verantwort-
lichen BTTV-Trainer sogar noch 
auf mehr Starter hoffen, denn 
insgesamt vier Aktive schafften 
den Sprung in die Finalrunde. 
Aber nur Philipp Floritz kam 
als Einziger durch. Nach einer 

durchwachsenen Vorrunde war 
er als Dritter in die Endrunde 
gekommen, doch drei Siege ge- 
gen Schädlich (Thüringen), Mar- 
co Büttner (SpVgg DJK Effelt-
rich) und Raatz (WTTV) bescher- 
ten dem Rosenheimer die Fahr- 
karte zum DTTB TOP 16. Nach 
einer Niederlage und einem wei- 
teren Sieg belegte Floritz den elf- 
ten Platz. Lospech in der Final-
runde hatte hingegen Marco 

Büttner. Der Effeltricher hatte 
in der Vorrunde aufgetrumpft 
und war als Gruppenzweiter in 
die Endrunde der 24 besten 
Spieler eingezogen. Doch hier 
traf er erst auf den starken Höl- 
ter (Niedersachsen), dann auf 
Floritz. Gegen beide spielte Bütt- 
ner gut mit, verlor aber. Am En- 
de belegte er den 19. Rang. Auf  
den Rängen 35 und 37 lande-
ten Alexander Rattassep (TV Re- 

hau), der noch in seinem ersten  
Jugendjahr ist, und Uwe Lieb-
chen (FC Hösbach).

Bei den Mädchen erreichten 
Katrin Brickl (DJK SB Regens-
burg) und Lisa Berchtold (TTC 
Birkland) die Finalrunde. Vor 
allem Brickl überraschte in ih- 
rem ersten Jugendjahr und lässt  
für die Zukunft hoffen. In der  
Endrunde landete sie gleich ei- 
nen Sieg, doch dann kassierte 
die Regensburgerin drei Nieder-
lagen, so dass sie am Ende den  
20. Platz belegte. Pech hatte  
Berchtold, die in der Endrunde  
gleich drei Spiele im Entschei-
dungssatz verlor, und zwei da- 
von auch erst in der Verlänge-
rung. Sie belegte den 24. Platz.  
Melanie Heiß (TSV Schwabhau-
sen) landete auf den 41. Rang, 
einen Platz dahinter platzierte 
sich Nadine Herbst (FC Bayern 
München).  



Im Porträt: Rollstuhlfahrer Dietmar Kober, zweifacher Medaillengewinner der EM 

Ein Weltreisender in Sachen Tischtennis
Dietmar Kober aus Bischberg 
bei Bamberg zählt zu den er- 
folgreichsten deutschen Roll-
stuhlfahrern und hat schon vie- 
le Medaillen gesammelt. Der 
Fränkische Tag stellte den 37- 
Jährigen vor kurzem seinen Le-
sern vor, da der erfolgreiche 
Tischtennisspieler für die Sport- 
lerwahl in der oberfränkischen 
Tageszeitung vorgeschlagen ist. 

„Der Sport ist das Wichtigste 
für mich. Es macht einfach Spaß,  
zumal sich ja auch Erfolge ein- 
stellen.“ Dietmar Kober lässt  
seine Worte über seine Mutter  
Herta ausrichten, denn er ist  
in dieser Woche bei den Tisch-
tennis-Europameisterschaften 
der Behinderten im sloweni-
schen Kranjska Gora aktiv, und 
das erfolgreich.

Mit Bronze erkämpfte sich der 
Bischberger, der im Rollstuhl für  

den Bundesligisten und deut-
schen Meister RSV Bayreuth 
und bei den „Fußgängern“ in 
der 3. Bezirksliga für den TSV 
Hirschaid aktiv ist, seine erste 
Medaille im Einzel bei einer in- 
ternationalen Meisterschaft 
seit 2001. Zusammen mit sei- 
nem treuen Bayreuther Mann-
schaftskameraden Werner Burk- 
hardt stand er zudem als deut- 
sches Nationalteam im EM-Fi- 
nale und gewann Silber. Auf dem  
Weg zum erhofften Start bei den  
Paralympics in Peking im kom- 
menden Jahr ist Kober selten  
zu Hause. Der 37-Jährige kon- 
zentriert sich voll auf seinen  
Sport, seit die Pensionierungs-
welle der Deutschen Post AG 
auch ihn erfasst hat.

Kober ist seit 1995 internatio-
nal aktiv, querschnittsgelähmt 
seit dem 30. September 1990  
nach einem Sturz vom Apfel- 

baum. Die sportlichen Heraus-
forderungen haben den erfolg-
reichen Rolli schon in alle Kon- 
tinente geführt. Städte wie Ge-- 
nua oder Athen liegen für ihn  
quasi vor der Haustür, wenn es 
um Tischtennis geht, bewährt  
für Deutschland hat er sich auch  
in Hongkong, Fort Lauderdale 
oder Sydney.

„Gehadert hat er nach dem Un- 
fall nie“, erzählt Herta Kober.  
Die Frage nach der Selbststän-
digkeit verbietet sich, ist Diet-
mar Kober doch beinahe jede 
Woche meist von Mittwoch bis 
Sonntag in Sachen Tischtennis 
national und international un-
terwegs. Und das zum größten 
Teil auf eigene Kosten. Selbst 
die 50 Euro Sportförderung im  
Monat gibt es nicht mehr. Trotz-
dem vertritt Kober Deutschland 
mit seiner ganzen Kraft.
Michael Schwital, Fränkischer Tag



DTTB-Pokal: 0:3 in Bremen

Würzburg verpasst 
das Final Four
Nichts wurde es für Müller 
Würzburg mit dem erneuten 
Erreichen des Final Four im  
nationalen Pokal: Im Viertel- 
finale verloren die Unterfran-
ken beim SV Werder Bremen 
mit 0:3.

Die Würzburger hatten gehofft, 
den Sieg aus dem Punktspiel in 
der Deutschen Tischtennis-Liga 
zu wiederholen, um wieder ins 
Final Four einziehen zu können. 
Tan Ruiwu, Thomas Keinath 
und Evgenui Chtchetinine soll- 
ten es in der Hansestadt rich-
ten. Doch es blieb nur bei dem 
Versuch, wenn gleich die Partie 
knapper verlief als es das klare 
Ergebnis aussagt. Tan Ruiwu 
und Thomas Keinath verloren 
jeweils in fünf Sätzen, Keinath 
sogar erst in der Verlängerung 
des Entscheidungssatzes. Als  

auch noch Evgenui Chtchetini-
ne in drei Sätzen unterlag, war 
das Pokal-Aus perfekt.

Jetzt können sich die Würzbur-
ger voll und ganz auf den zwei- 
ten Pokalwettbewerb konzen-
trieren. Denn am 23. November 
schlägt für Tan Ruiwu und Co.  
die Stunde der Wahrheit in der  
Champions League. Bei Leval- 
lois Sporting Club T.T. gilt es 
nach zuletzt drei Niederlagen in 
Folge mit einem Auswärtssieg 
die Voraussetzungen zu schaf-
fen, doch noch ins Viertelfinale 
der europäischen Königsklasse 
einzuziehen. Denn: Mit einer 
Niederlage in Frankreich wären 
die Würzburger chancenlos, im  
letzten Spiel gegen San Sebas-
tian die Vorrundengruppe doch 
noch als Zweiter beenden zu 
können.
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Rapid D.Tecs
Dieser Belag eröffnet eine neue Welt von Rotation und
Geschwindigkeit. Rapid D.TecS hat den eingebauten
Frischklebe-Effekt, d.h. er hat den Sound, die Rotation
und die Geschwindigkeit von Frischkleben – und damit
auch die Spielfreude von Frischkleben. Rapid D.TecS wird
serienmäßig in unserer „Frischeverpackung“ geliefert.

SCHWAMMSTÄRKE: 1,8/2,0/MAX

Torpedo 
Mit dem Torpedo wurde eine Belagneuheit mit phänomenalen
Spieleigenschaften und beinahe unbegrenzter Flexibilität entwik-
kelt. Die durch eine bestimmte Verklebungstechnik von Obergummi
und Schwamm eingebaute Dynamik wird durch Frischkleben erst
vollständig aktiviert. Die extrem griffige und gespannte Oberfläche
verleiht Ihren Bällen eine durchschlagende Energie. Torpedo –
Kaum zu glauben, dass man bei soviel Geschwindigkeit noch so viel
Gefühl hat. SCHWAMMSTÄRKE: 1,8/2,0/MAX
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Rita Maneth, Frauenvertreterin im BTTV:

,,Frauen-Tischtennis mal ernst nehmen“
Nicht nur die Zahl der Mann-
schaften, nein auch die Zahl 
der Spielerinnen ist in den letz- 
ten Jahren kontinuierlich zu- 
rückgegangen. In vielen Krei- 
sen Bayerns gelingt es nicht 
mehr, eine eigene Liga für Mäd- 
chen und Frauen zu bilden. Der  
Schulterschluss mit Nachbar-
kreisen war unabdingbar, um  
Frauen und Mädchen die Mög- 
lichkeit zu bieten, in eigenen 
Mannschaften Sport zu treiben.  
Eine der zentralen Aufgaben 
der Verbandsleitung ist es des- 
halb, Maßnahmen und Ideen 
in die Tat umzusetzen, um die- 
sen Trend zu stoppen. Dazu  
äußert sich die Frauenvertre-
terin des BTTV, Rita Maneth.

stärkt in Männermannschaften 
zu spielen. Was brachte diese 
Neuregelung?

Rita Maneth: Es liegen noch kei- 
ne Ergebnisse vor, ob dadurch 
dem Tischtennissport Spiele-
rinnen langfristig erhalten blei-

In den letzten Jahren wurde die  
Wettspielordnung des Bayeri- 
schen Tischtennis-Verbandes in  
der Form verändert, dass es  
Frauen ermöglicht wurde, ver-

ben. Eines ist jedenfalls klar: 
Damenmannschaften lösen sich  
schneller auf, es wird nicht ver- 
stärkt nach Lösungen und neu- 
en Spielerinnen gesucht. Ich  
denke auch, dass bei einer Ab- 
meldung der Damenmannschaft  
vom Spielbetrieb der Verein so  
schnell keine neue Damen- 
mannschaft wieder anmeldet.  
Auch die Mädchen, die alters- 
bedingt in eine Damenmann-
schaft überwechseln könnten,  
haben keine Möglichkeit, in ei-
ner aktiven Damenmannschaft 
zu spielen. Macht es daher al- 
so für einen Verein noch Sinn,  
Mädchen zu gewinnen und zu  
trainieren, wenn es in diesem  
Verein keine Damenmann-
schaft gibt?

Sollte die Gründung von Spiel-
gemeinschaften als Alternative 
zum Einsatz von Damen in Män- 
nermannschaften bevorzugt 

werden, um den Rückgang an 
Mannschaften im Spielbetrieb 
zu stoppen?

Rita Maneth: Falls die Möglich-
keit und die Bereitschaft der 
Vereine vorhanden ist, würde 
ich persönlich diese Variante 
bevorzugen. 
  
Welche Maßnahmen sollten auf  
Kreis-, Bezirks- und Verbandse-
bene ergriffen werden, um neue  
Mitglieder, insbesondere Mäd-
chen zu gewinnen?

Rita Maneth: Ein Angebot hat  
der BTTV bereits initiiert, den  
Vereinsservice. In zahlreichen 
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bis verbandsübergreifender 
Erfahrungsaustausch mit ande-
ren Sportarten bringt auch gute 
Ideen.

Viele Mädchen und Frauen be- 
treiben ab einem gewissen Alter  
keinen aktiven Sport mehr, bei  
Frauen teilweise auch familiär 
bedingt. Gibt es Ideen, um die- 

se Sportlerinnen nach mehr-
jähriger Pause wieder für den 
Sport zu gewinnen?

Rita Maneth: Mögliche Aktio- 
nen wären: Hobby-, Familien-  
und Eltern-Kind-Turniere zu or- 
ganisieren, gezielt Wiederein-
steiger als Mannschaft anzu- 
melden oder Tischtennis zu-

sammen mit Freizeitangeboten 
anzubieten. Weiterhin könnte 
man die Sportlerinnen für Auf- 
gaben im Jugendbereich, wie  
Trainerin und Betreuerin, oder  
in der Führungsebene aktivie-
ren. Grundlagen hierfür wären 
Weiterbildungsangebote und 
die Kommunikation außerhalb 
der Halle. Außerdem ist es wich- 
tig, Mädchen- und Frauentisch-
tennis nach außen in Zeitungen  
und bei örtlichen Veröffentli-
chungen interessant und attrak- 
tiv darzustellen.      

Sollte der Bayerische Tisch-
tennis-Verband neue Wege ge- 
hen, um für Frauen und Mäd-
chen den Tischtennisport noch 
interessanter zu gestalten?

Rita Maneth: Wir sollten das  
Frauen- und Mädchen-Tischten- 
nis einfach mal wichtig nehmen  
und das was funktioniert nicht  
ständig ändern. Denn: Was wä-
re Tischtennis ohne Mädchen- 
und Damenmannschaften?
 Norbert Endres

Regiemappen liegen Anregun- 
gen und Hilfen vor, die allen 
Vereinen zur Verfügung stehen.  
Jeder Verein kann individuell 
über den Kreis- und Bezirks-
service mit seinen Problemen 
und Anliegen unterstützt und  
beraten werden, denn jeder 
Verein hat andere Ziele und Ge- 
gebenheiten. Wir Frauen haben  
auch eigens für Mädchen Regie- 
mappen ausgearbeitet und er- 
probt, zum Beispiel für den Girls- 
Team-Cup, Mini-Meisterschaf-
ten, Schnupperkurse, die Ak- 
tion „Mädchen Tischtennis an  
Schulen“ und fürs Sportabzei-
chen. Aufgrund der vermehrt 
eingeführten Ganztagsschulen 
ist es drittens wichtig, dass hier  
der Verein aktiv wird und sich 
bei den Sportstunden einbringt.  
Einen guten Einstieg bieten die  
Schulen bei „Sport nach 1“ oder 
Sportarbeitsgemeinschaften. 
Eine Alternative könnte auch  
sein, dass im Rundenbetrieb 
der unteren Mannschaften Drei- 
er-Mannschaften am Spielbe-
trieb teilnehmen. Und: Kreis- 
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„Sondereinsatz“ für den BTTV: 
Zur Betreuung der Kunden und  
als Animation bei der Hausaus- 
stellung der Fischer Bürosyste-
me GmbH hat der Bayerische 
Tischtennis-Verband in der letz- 
ten Oktoberwoche drei Tage 
lang ein Mitmachprogramm or- 
ganisiert. In den Geschäftsräu-
men des langjährigen BTTV- 
Partners knüpften die gelade-
nen Gäste Kontakt zur Sportart 
Tischtennis, spielten mit viel 

Hausausstellung bei Fischer Bürosysteme GmbH: BTTV-Team drei Tage vor Ort

Kundenbetreuung auf hohem Niveau

Freude am Mini-Tisch und stell-
ten sich den schnellen Bällen 
aus dem Roboter. 

Der Bayerische Tischtennis-Ver-
band hat gerne die Gelegenheit 
genutzt, die ausgezeichnete 
Kooperation zwischen Fischer 
Bürosysteme GmbH und dem  
BTTV zu unterstreichen und sich  
darüber hinaus als professio-
neller Anbieter im Event-Mana-
gement zu präsentieren. Ausge- 

rüstet mit individuell zuge-
schnittenen Materialien, beglei- 
tet von fachkundigem Personal  
und in einem äußerst angeneh-
men, niveauvollen Ambiente hat  
der BTTV diese Aufgabe zur vol- 
len Zufriedenheit seines Part-
nerunternehmens gemeistert. 
Die gewonnenen Erfahrungen 
können bei zukünftigen Events 
genutzt werden – für weitere 
Herausforderungen steht der 
BTTV jederzeit bereit.

 
Welche Freude an den drei Ta- 
gen herrschte, zeigt auch das  
Bild mit Rita Schäfer, Sandra 
Peter (vorne von links) und Ge- 
schäftsführer Carsten Matthias  
vom BTTV sowie den Verantwort- 
lichen der Fischer Bürosysteme 
GmbH (von links) Robert Kerb- 
ler (Verkaufsleitung), Geschäfts-
führer Jörg Fischer, Hans-Georg  
Krach (Verkaufs- und Marketing- 
leitung) und Andreas Schneider- 
heinze (Verkaufsleitung).



Drei Bayerische Meisterschaften steigen im Dezember und Januar

Aufschlag in Dillingen, Neustadt und Kulmbach
Geschehens. Der TTV Neustadt/ 
Aisch heißt in der Markgrafen-
halle die besten Jugendlichen, 
Schüler A und Schüler B zu den  
diesjährigen Bayerischen Meis-

terschaften willkommen. Die 
Finalrunde mit den Endspielen 
in den drei verschiedenen Al- 
tersklassen beginnt am Sonn-
tag um 13.15 Uhr.

In den nächsten zwei Monaten  
steigen in guter Tradition wie- 
der die drei Bayerischen Meis- 
terschaften – diesmal in Dil-
lingen (Schwaben), Neustadt/
Aisch (Mittelfranken) und 
Kulmbach (Oberfranken).

Der Auftakt für die meisterlichen  
Monate ist am 1. und 2. Dezem- 
ber mit den Titelkämpfen der B- 
/C- und D-Klasse in Dillingen. 
Gastgeber ist in der Sebastian- 
Kneipp-Halle der TV Dillingen. 
Die Endspiele steigen am Sonn-
tag ab 13.30 Uhr. Die Besten in 
den drei Wertungsklassen der 
Herren und den zwei Wertungs- 
klassen der Damen qualifizie-
ren sich wieder für die Deut-
schen Meisterschaften für un-
tere Spielklassen.

Eine Woche später, am 8. und  
9. Dezember, steht der Nach-
wuchs dann im Mittelpunkt des  
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Die 61. Bayerischen Meister-
schaften der S/A-Klasse finden  
wieder im Januar des kommen-
den Jahres statt. Dabei ist am  
19. und 20. Januar der TSV 
Presseck Gastgeber für die bes- 
ten Damen und Herren aus  
dem Freistaat. Da die Pressek- 
ker keine große Halle in ihrem  
Ort haben, werden die Titelkämp- 
fe in der Dreifachsporthalle in  
Kulmbach ausgetragen. Titel-
verteidiger sind im Einzel Sven- 
ja Weikert (TTC Optolyth Optik 
Wendelstein) und Nico Christ 
(TSV Gräfelfing). Für Weikert wä- 
re es in diesem Jahr der fünfte 
Titel in Folge, Christ könnte den 
Hattrick perfekt machen. Die 
Endspiele steigen am Sonntag 
ab 13 Uhr.

Die Bilder der aktuellen Ausgabe 
stammen von Nils Rack, Arndt 
Peckelhoff, Doris Simon und aus 
dem BTTV-Archiv. 


