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Steger verletzt sich

bei Mannschafts-WM

Viele tolle Aktionen

im Breitensport
Die Mannschafts-Weltmeisterschaften 
waren nicht die Titelkämpfe des Bas- 
tian Steger (Bild). Erst kam der Ober-
pfälzer nur schwer ins Turnier. Und als  
er in Fahrt gekommen war, dann ver-
letzte er sich gegen die Slowakei so 
schwer am Oberschenkel, dass er nicht 
mehr spielen konnte. Deutschland 
wurde letztendlich WM-Siebter.

Der DTTB und der BTTV bieten den 
Vereinen eine Vielzahl an Angeboten 
im Bereich des Breitensports an –  
vom Girls Team Cup über das Schnup-
permobil und Mini-Meisterschaften 
bis hin zum Seniorensport. Verbands-
fachwart Christian Klaus erklärt, wie 
mit einfachen Werbeaktionen neue 
Mitglieder gewonnen werden können.

Wer wird Meister der 2. Bundesliga Süd:
TTC Fortuna Passau oder FC Tegernheim?
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WM in China: Arg gebeutelte deutsche Herren auf respektablen siebten Rang

Bastian Steger mit großem Verletzungspech

Sie wollten auch ohne ihren 
verletztem Leitwolf Timo Boll 
eine WM-Medaille haben – und  
spielten von Beginn an ein enga- 
giertes Turnier. Gegen Russland,  
Serbien und Frankreich gab es  
tolle Auftaktsiege, die die Hoff- 
nung auf Edelmetall nährten. 
Und als auch noch der aus Bay-
ern stammende Bastian Steger 
im Spiel um den Gruppensieg 
gegen Japan Jun Mizutani ge- 
wann und bei ihm nach durch- 
wachsenen Start (1:2-Niederla-
gen in den ersten drei Spielen) 
der Knoten zu platzen schien, 
lag eine Medaille im Bereich 
des Möglichen.

Doch dann schlug das Verlet-
zungspech bei der deutschen 
Mannschaft gnadenlos zu: Erst 
verletzte sich Christian Süß an  
der Schlaghand, so dass er nicht  
mehr an den Tisch treten konn- 

te und ausfiel. Und dann traf es  
Bastian Steger ganz hart: Ausge- 
rechnet im Spiel gegen den  
Würzburger Thomas Keinath, 
der für die Slowakei antrat, 
rutschte der Oberpfälzer im zwei- 

ten Satz so unglücklich aus, dass  
er sich im Oberschenkel einen  
Muskelfaserriss zuzog – und  
das Turnier auch für ihn been- 
det war. Damit hatte Bundes-
trainer Richard Prause nur noch  
drei gesunde Spieler an Bord: 
Routinier Jörg Roßkopf und 
die beiden Youngster Dimitrij 
Ovtcharov und Patrick Baum.

Doch die schlugen sich mehr als  
prächtig: Im Achtelfinale schal-
teten sie Medaillenkandidat 
Österreich um Werner Schlager 
mit 3:2 aus. Im nächsten Spiel  
boten sie dem späteren Vize- 
Weltmeister Südkorea mächtig 
Paroli, ehe Rossi und Co. das 
Viertelfinale knapp mit 1:3 ver- 
loren – und der Traum von einer  
Medaille zerplatzte. Am Ende 
durfte das stark gehandikapte 
deutsche Team dennoch stolz 
über Rang sieben sein, der ge-
gen Rumänien gesichert wurde.

Mit dem siebten Platz kehrten 
die deutschen Herren von der 
Mannschafts-WM aus China 
zurück – und durften nach 
großem Verletzungspech und 
tollen Leistungen des Teams 
dennoch sehr zufrieden sein.



2. Bundesliga Süd: Gipfeltreffen zwischen TTC Fortuna Passau und FC Tegernheim

„Ein absolutes Highlight in Ostbayern“
Am Samstag, 15. März, kommt  
es in der Turnhalle der Nikola-
Schule in Passau zum großen 
Titel-Showdown in der 2. Bun- 
desliga Süd der Herren: Um  
14 Uhr treffen die beiden aus  
Bayern stammenden punkt-
gleichen Spitzenteams vom 
TTC Fortuna Passau und FC 
Tegernheim aufeinander –  
und der Sieger hat wohl die 
Meisterschaft in der Tasche.

„Dieses Spiel wird ein absolu-
tes Highlight in Ostbayern“, be-
tont TTC-Chef Hans Wetzel, der 
schon voller Vorfreude ist. Mit 
einem ausverkauften Haus und 
400 Zuschauern rechnet der 
Passauer beim Titel-Endspiel, 
das natürlich hochklassigen 
Sport verspricht.

Und die Gastgeber um Michael 
Plattner (Bild) haben Blut ge-
leckt, wenngleich das Hinspiel 

deutlich mit 3:9 verloren wurde.  
Trotz des klaren Ergebnisses war  
die Begegnung jedoch äußerst  
spannend, denn neun Spiele  
wurden erst im Verlängerungs-
satz entschieden, so dass die  
Partie auch hätte knapper aus- 
gehen könnte. Worauf die Pas-
sauer aber ihren Optimismus 
stützen – Wetzel: „Unsere Chan- 

cen stehen 50:50“ – , ist die 
Tatsache, dass die scheinbar 
unschlagbaren Oberpfälzer 
auch verwundbar sind. Gegen 
Döbeln hatte es Tegernheim vor 
kurzem etwas überraschend 
erwischt, so dass beide Teams 
mit jeweils zwei Verlustpunkten 
die 2. Bundesliga beherrschen. 
Eines ist schon vor dem ersten  

Ballwechsel klar: Wer das rein  
bayerische Titelduell für sich ent- 
scheidet, dürfte wohl zielstrebig 
Richtung Titel marschieren.

Die Hoffnung der bayerischen 
Fans, dass im nächsten Jahr 
zwei bayerische Mannschaften 
in der Deutschen Tischtennis 
Liga (1. Bundesliga) wieder spie- 
len werden, wird sich jedoch 
nicht erfüllen. Weder der FC 
Tegernheim noch der TTC Fortu-
na Passau haben die Lizenz für 
das Oberhaus beantragt. So 
könnte der Tabellendritte 1. FC 
Saarbrücken, der den Antrag 
an den DTTB gestellt hat, viel-
leicht als lachender Dritter den  
Weg nach oben antreten. Doch 
das steht am 15. März im Hin-
tergrund, denn dann geht es 
um die Meisterschaft in der 2.  
Bundesliga Süd – und der Titel-
träger kommt auf jeden Fall 
aus Ostbayern.



Nicht um den heißen Brei redet  
TTC-Vorsitzender Gert Jungbau- 
er, wenn man ihn fragt, wie es  
in Langweid weitergehen soll.  
„Der März ist der entscheiden-
de Monat“, macht er deutlich. 
Sollte es bis zum Ende des Mo- 
nats nicht gelingen, einen Haupt- 
sponsor zu finden, dann dürfte 
wohl das Kapitel 1. Bundesliga 
für die nächste Zeit zugemacht 
werden. Zwar haben die Lang-
weider in jüngster Zeit durch 
verschiedenen Aktionen, wie  

2. Bundesliga Süd: Steht der TTC Langweid vor der Rückkehr ins Oberhaus?

„Der März ist der entscheidende Monat“
Niemand zweifelt mehr am 
Titelgewinn des TTC Langweid 
in der 2. Bundesliga Süd, auch  
wenn Verfolger Hassia Bingen  
am Sonntag, 9. März, das Spit- 
zenspiel gegen die Schwäbin-
nen überraschend gewinnen 
sollte. Vielmehr fragen sich die  
Fans, ob der designierte Meis-
ter wieder in die 1. Bundesliga 
zurückkehren wird.

der Fan-Initiative „Rettet den Eu- 
ropapokalsieger“, eines Zeitungs- 
Interviews mit der Meistertro-
phäe oder Gesprächen mit po- 
tenziellen Geldgebern, für eini-
ges Aufsehen gesorgt, doch 
der große Wurf war leider noch 
nicht dabei. 

So langsam wird den Verant-
wortlichen immer deutlicher, 
dass Damen-Tischtennis auf  
dem Land einfach nicht profi-
haft zu betreiben ist. „Unsere 
Chancen, nächstes Jahr wieder  
erfolgreich in der 1. Bundesliga 
zu spielen, stehen bei nicht ein-
mal 50:50“, betont Jungbauer, 
der sich dennoch kämpferisch 
gibt, bis Ende März noch einen 
neuen Geldgeber zu finden. „Die  
Hoffnung darauf werden wir 
nicht aufgeben.“

Viel besser sieht es hingegen 
mit dem aktuellen Team aus,  

das problemlos dem Titel in der  
2. Bundesliga entgegensteuert. 
Katharina Schneider (Bild) und  
Co. werden wohl nicht einmal 
vor dem Spitzenspiel in Bingen 
Angst haben, denn das Hinspiel 
wurde gegen den einzigen ernst- 
haften Verfolger ohne Probleme 
mit 6:0 gewonnen. 

Zudem dürfte der Auftritt in Bin- 
gen zu einem Heimspiel zu wer- 
den, denn 40 Fans werden mit  
an den Rhein fahren. Am liebs-
ten wäre es Gert Jungbauer na- 
türlich, wenn unter den Anhän-
gern auch schon der neue 
Hauptsponsor sein würde. Ob 
in den nächsten Wochen aus 
dem großen Wunsch nach 
einem finanzstarken Sponsor 
doch noch Wirklichkeit wird? 

Die Bilder dieser Ausgabe stammen 
von Nils Rack, dem DTTB und aus 
dem BTTV-Archiv.
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Vielfältige Breitensport-Aktionen des DTTB und BTTV

Tischtennis – Spaß für alle Generationen
Ein vielfältiges Angebot an 
Breitensportaktionen bieten 
der DTTB und der BTTV allen 
Vereinen, um neue Mitglieder 
für ihren Verein zu gewinnen. 

Eines ist klar: Tischtennis ist 
ein Sport für alle Generationen 
– und macht Spaß vom Kind 
bis zum rüstigen Senior. Mit ver- 
schiedenen Aktionen im Bereich  
des Breitensports wollen die 
Verantwortlichen des DTTB und  
BTTV für unseren Sport werben 
und rufen alle Vereine in Bayern  
dazu auf, sich daran aktiv zu 
beteiligen. Folgende Aktionen 
werden empfohlen.

Mini-Meisterschaften: Ein Wett- 
bewerb für Mädchen und Jun- 
gen bis zwölf Jahre, die sich noch  
nicht aktiv am Spielbetrieb be- 
teiligen. Beliebt bei Vereinen 
und Schulen, seit 25 Jahren  
die erfolgreichste Breitensport-



aktion im deutschen Sport. Re-
gieboxen gibt es beim BTTV.

Schnupperkurs: Über einen be- 
stimmten Zeitraum können Jung  
und Alt Tischtennis als Sportart 
testen. Beim DTTB gibt es eine 
Regiebox mit Vorschlägen für 
Kurse und Aktionen.

Girls Team Cup: Für Mädchen  
von acht bis zwölf Jahren, die 
noch nicht am Spielbetrieb mit- 
mischen. Der Wettbewerb be- 
steht aus einem Teamwettbe-
werb sowie aus fünf Geschick-
lichkeitsübungen. Regieboxen 
gibt es beim DTTB.

Sportabzeichen: Hier können  
Kinder, Jugendliche und Erwach- 
sene ihre Geschicklichkeit mit 
Ball und Schläger beweisen, un- 
abhängig vom Alter und Spiel-
stärke. Beim DTTB gibt es eine 
Regiebox mit allen Unterlagen.

MäTTSch: Eine spezielle Aktion  
– die Abkürzung steht für Mäd-
chen-Tischtennis an Schulen 

– für Mädchen von zehn bis 14 
Jahren, entwickelt für Schulen. 
Das Projekt besteht aus acht 
Einheiten; auch hier gibt’s beim 
DTTB eine Regiebox.

Die beste Klasse: Ein Wettbe-
werb für Schulen, gespielt wird  
mit gemischten Teams. Beim  
DTTB ist ebenfalls eine Regie-
box erhältlich.

Schnuppermobil: Ein Auto, voll  

bepackt mit Tischtennis, kommt  
in jeden Ort. Dabei ist ein Spaß- 
paket an Bord, das für viel Un- 
terhaltung bei Events oder an  
Schulen sorgt. Über diese be-
liebte Aktion gibt es beim DTTB 
nähere Infos.

Seniorensport: Der DTTB bietet  
Tipps und Hilfen für die Organi- 
sation von Angeboten im Be- 
reich des Seniorensports, fern-
ab vom Wettkampfgeschehen.

Familiensport: Vater, Mutter, 
Kinder sollen mit speziellen 
Familienturnieren für Tischten-
nis begeistert werden. Nähere 
Infos sind beim DTTB erhältlich.

Tischtennis im Grundschulal-
ter: Durch Stundenmodelle, TT- 
Arbeitsgemeinschaften oder 
Tagesprojekte soll in früher 
Kindheit für Tischtennis gewor-
ben werden. Informationen 
beim DTTB.



Verbandsfachwart Breitensport Christian Klaus wünscht sich mehr aktive Klubs

„Zu wenig Vereine nützen die Angebote“
Tischtennis als Breitensport in  
Bayern sollte, so Verbands-
fachwart Christian Klaus, bei  
den Vereinen höhere Aufmerk-
samkeit genießen, denn mit 
den vielfältigen Aktionen, die 
angeboten werden können, 
lassen sich neue Mitglieder 
gewinnen. 

Wie werden die verschiedenen 
Breitensportaktionen von den 
Vereinen angenommen? 

Christian Klaus: Noch viel zu  
wenige Vereine nützen die viel- 
fältigen Breitensportangebote, 
die inzwischen entwickelt wur-
den, um die Attraktivität für neu- 
e Mitglieder zu erhöhen. Die 
Informationen an der Basis zu 
verbreiten, wird mittelfristig ei- 
ne Hauptaufgabe sein. Die neu- 
en Kreisfachwarte Vereinsser-
vice werden dafür kompetente 
Ansprechpartner vor Ort sein. 

Wie können mehr Vereine dazu  
bewegt werden aktiv zu werden?
 
Christian Klaus: Durch die Brei- 
tensportaktion „Der Aktive Ver- 
ein“ wollen wir die bayerischen 
Vereine ehren, die sich beson-
ders erfolgreich im Breitensport 
engagieren und durch ihr Bei-
spiel und ihre Erfahrungen wei-
tere Vereine motivieren. 

Welche Breitensportaktion ist  
eigentlich der Renner bei bay-
erischen Vereinen?

Christian Klaus: Die Minimeis- 
terschaften sind die erfolgreichs- 
te und bekannteste Breiten-
sportaktion in Bayern. Damit 
das so bleibt, wünsche ich mir, 
dass in wirklich allen Kreisen 
Ortsentscheide durchgeführt 
werden und damit eine Umkehr 
des gegenwärtig abwärts wei- 
senden Trends erreicht werden 
könnte. 

Welche Aktion würden Sie als 
Verbandsfachwart Breitensport 
einem Vereinsvorsitzenden zum  
Einstieg empfehlen? 

Christian Klaus: Das hängt da- 
von ab, ob Jugendliche, Mäd-
chen und Frauen, Senioren oder  
Gesundheitssportler angespro-
chen werden sollen. Die DTTB- 
Breitensportbroschüre gibt ei-
nen ausgezeichneten Überblick 
über geeignete Aktionen, je  
nach dem Ziel, das man verfolgt.  

Im Jugendbereich ist eine gut 
organisierte Minimeisterschaft 
mit einem attraktiven Folgean- 
gebot für die Kinder ein Schlüs-
sel zum Erfolg. Dabei sollte ge- 
zielt an Schulen geworben und  
eine Kooperation mit Schulen 
gesucht werden. Um die ersten  
Trainingsstunden danach at-
traktiv zu gestalten, kann man 
sich Anregungen und fertige 
Stundenprogramme aus der 
sehr sorgfältig ausgearbeiteten 
Regiebox „Tischtennis im Grund- 
schulalter“ holen. 

Wird Tischtennis als Breiten-
sport in Zukunft eine größere 
Bedeutung bekommen? 

Christian Klaus: Wir werden  
alle unsere Kraft in dieses Pro- 
jekt stecken. Und durch die  
neuen Strukturen wurden be- 
reits gute Ausgangsbedingun-
gen geschaffen.



Einsendeschluss ist der 4. Juni 

Attraktive Preise für
„aktivsten Verein“
Auch in diesem Jahr können 
die Vereine des Bayerischen 
Tischtennis-Verbandes 
wieder auf die Jagd nach der 
Trophäe für die Aktion „Der 
aktive Verein“ gehen. 

Der Verein mit den meisten Ak- 
tivitäten wird, wie in den ver-
gangenen Jahren auch, einen 
von Claus F. Hauck, Beisitzer 
im Fachbereich Breitensport, 
gestifteten Wanderpokal 
entgegennehmen können. 

Voraussetzung ist, dass die 
Vereine eine Übersicht über 
ihre Aktivitäten bis zum Ende  
des Aktionszeitraums – gewer- 
tet werden Aktionen zwischen 
dem 1. Juni 2007 und dem 31.  
Mai 2008 – bis spätestens 4. 
Juni 2008 an Claus F. Hauck,

Post-fach 5703, 97007 Würz-
burg, senden. Dabei sollten die 
entsprechenden Nachweise 
über die Durchführung der je- 
weiligen Veranstaltung beige-
fügt werden. Hilfestellung kön- 
nen die Vereine auch im Bezirk  
erhalten: Der Bezirksvorsitzen-
de und der Bezirksfachwart 
Breitensport stehen für Aus-
künfte gerne zur Verfügung. 

Die aktiven Vereine mit min-
destens 25 Punkten erhalten 
auch in diesem Jahr vom Baye-
rischen Tischtennis-Verband 
jeweils eine Urkunde. Ab 40 
Punkten stehen wieder tolle 
Preise zur Verfügung, die an  
die punktbesten „aktiven Ver- 
eine“ vergeben werden. Ma- 
chen Sie auch in diesem Jahr 
wieder mit, es lohnt sich! 

25 Jahre Mini-Meisterschaften

Treue Vereine
werden beschenkt

Seit 25 Jahren gibt es die Mini- 
Meisterschaften – und diese  
wurden zur größten und erfolg- 
reichsten Breitensportaktion 
im deutschen Sport. Vereine, 
die von Anfang an Mini-Ent-
scheide durchgeführt haben, 
werden vom DTTB belohnt. 

Als Dankeschön für die Ausrich-
tung von 25 Entscheiden der  
Mini-Meisterschaften erhält der 
ausrichtende Verein eine Ur-
kunde sowie einen Jubiläums-

Preis: einen extra für das 25-
jährige Jubiläum gestalteten 
Mini-Tisch. 

Melden Sie sich bis 30. April 
mit Namen des Ausrichters, 
Ansprechperson mit Adresse, 
Telefonnummer und Mail-Adres- 
se beim DTTB, Breitensportre- 
ferat, Otto-Fleck-Schneise 12, 
60528 Frankfurt am Main, Te- 
lefon: 069/69501923, Fax:  
069/69501913, Mail: bugen-
hagen.dttb@tischtennis.de.



Deutsche Meisterschaften der Schüler

Hoffnungen ruhen auf
Heeg und Hoffmann

Der Glanz der Medaillen schim-
merte 2007 gleich zwei Mal gol- 
den für den BTTV, denn Chris-
toph Schmidl und Sabine Win-
ter gewannen zwei Titel und wa- 
ren auch in den anderen Konkur- 
renzen sehr erfolgreich. In die- 
sem Jahr wären die Verantwort-
lichen im Verband sicher froh,  
wenn es überhaupt eine Medail- 
le für Bayern geben könnte. 
Doch die Trauben hängen hoch.

Noch die besten Chancen auf  
Edelmetall dürften Max Heeg  

(FC Hösbach) und Manuel Hoff- 
mann (TV Hilpoltstein) haben.  
Heeg ist an Nummer acht ge- 
setzt, Hoffmann bewies mit sei-
nem Sieg beim Süddeutschen 
Qualifikationsturnier nach sei- 
ner verletzungsbedingten Pau-
se im Herbst aufsteigende 
Form. Vielleicht können beide 
im Doppel ja in die Nähe der 
Medaillen kommen.

Unbeschwert können die fünf  
bayerischen Mädchen an den  
Tisch gehen, haben doch Seli- 
na Schießer (SpVgg Wolframs-
Eschenbach), Marie Gottschal-
ler (ASV Neumarkt), Christina 
Brickl (DJK Ettmannsdorf), 
Chantal Mantz (SV DJK Kolber-
moor) und Julia Drummer (TTC  
Neunkirchen) nichts zu verlie- 
ren. Vielleicht gelingt einer von  
ihnen sogar eine Überraschung.

Das Saarland ist in diesem 
Jahr Gastgeber der Deutschen 
Meisterschaften der Schüler, 
die am 15. und 16. März in der  
Südwesthalle in Bous ausge-
tragen werden. Mit dabei sind  
auch sieben Talente des Baye- 
rischen Tischtennis-Verbandes.
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Titelkämpfe in Neustadt/Aisch

Senioren kämpfen
um süddeutsche Titel

Der TTV Neustadt hat sich be- 
reits mehrfach als herausra-
gender Durchführer von Groß- 
veranstaltungen einen sehr gu- 
ten Namen verdient und wird  
sicher auch wieder diese Veran-
staltung bestens gestalten.Die  

Einzelmeisterschaften unter  
der Schirmherrschaft des baye-
rischen Ministerpräsidenten Dr. 
Günther Beckstein beginnen 
am Samstag um 8.30 Uhr mit  
den Gruppenspielen. Am Sonn-
tag wird das Turnier um 9 Uhr 
fortgesetzt. Die Siegerehrung 
ist für 14.30 Uhr angesetzt. 

Ermittelt werden in Neustadt/
Aisch die Meister im Einzel, 
Doppel und Mixed in den sie- 
ben Altersklassen von 40 Jah- 
ren aufwärts bis über 80 Jahre.  
Erwartet werden die Teilnehmer  
aus Bayern, Baden, Sachsen,  
Südbaden und Württemberg-
Hohenzollern. Die Süddeutschen  
Titelkämpfe haben große Be-
deutung für die Nominierung zu 
den Deutschen Meisterschaf-
ten, die vom 2. bis 4. Mai in 
Chemnitz ausgetragen werden. 

Erneut ist die Markgrafenhalle 
im mittelfränkischen Neustadt/ 
Aisch Austragungsort einer be- 
deutenden Veranstaltung. Am  
Samstag, 15. März, und am 
Sonntag, 16. März, finden dort  
die Süddeutschen Einzelmeis-
terschaften der Senioren statt.
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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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BTTV präsentiert sich erneut auf der Messe C-B-R

Viel Spaß gehabt und etwas Gutes getan

Für den Spaß sorgte das ab-
wechslungsreiche Angebot des  
BTTV; zum Mitmachen animier-
ten die 20 Helfer und das Spie-
len auf verschieden großen Ti-
schen, das TT-Sportabzeichen 
und das Gewinnspiel gegen den  
Roboter. Natürlich war auch wie- 
der das DTTB-Schnuppermobil  
vor Ort. Nicht nur die Reaktio-
nen der Messebesucher, son- 
dern auch die knapp 400 Sport- 
abzeichen, die an den beiden 
Wochenendtagen abgelegt wur- 
den, dokumentieren die Akzep-
tanz des Sportangebots. „Tisch- 
tennis auf der C-B-R hat wieder 

viel Spaß gemacht“, zog BTTV- 
Geschäftsführer Carsten Mat-
thias ein positives Fazit.

Beim Robotergewinnspiel, das  
mit Unterstützung des Ausrüs- 
ters des BTTV, der Firma TIBHAR  
durchgeführt wurde, stand ne- 
ben viel Spaß auch eine gute  
Sache im Vordergrund. Nach-

Seit einigen Jahren präsen- 
tiert der BTTV nun schon Tisch- 
tennis auf der Freizeitmesse 
C-B-R (Caravan-Boot-Reisen). 
Die Veranstaltung in der Neu-
en Messe München stand die- 
ses Jahr im Zeichen von „Spen- 
den und Spaß“.

dem in den letzten Jahren für 
„Sportler für Organspende“ 
und „Sternstunden“ gesammelt 
wurde, ging der Erlös der dies- 
jährigen Aktion an die SOS- 
Kinderdörfer. Mit der freiwilli-
gen Spende von mindestens 
einem Euro kamen während 
der C-B-R 2008 mehr als 400 
Euro zusammen – und das 

erfreute nicht nur die Besucher, 
sondern auch die Helfer. 

„Weil die BTTV-Aktion wieder so  
erfolgreich verlaufen ist, werden  
wir auch 2009 wieder auf der 
C-B-R dabei sein – natürlich 
auch wieder mit einer Spenden-
sammlung für eine karitative 
Einrichtung“, betont Matthias.


