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Ehepaar Mörtl zählt
zur nationalen Klasse

Mittelfranken und
Oberbayern spitze

Als einziges Ehepaar in Deutschland 
haben Horst und Margit Mörtl aus Hof 
die Lizenz als Bundesschiedsrichter 
und sind damit als Vertreter des BTTV 
bundesweit im Einsatz. Vor elf Jahren 
begann bei Margit Mörtl (Bild) die 
Leidenschaft als Schiedsrichterin, 
vor acht Jahren wurde auch ihr Mann 
Horst als Referee tätig. 

Der Bayerische Sparkassenpokal der  
Bezirksauswahlmannschaften der 
Schüler C bot in Heroldsbach, das 
erneut ein toller Gastgeber war, hervor- 
ragenden Sport. Bei den Jungen setzte 
sich Mittelfranken ungeschlagen 
durch. Bei den Mädchen führte Sarah  
Mantz (Bild), die 18 Siege in 18 Spie- 
len feierte, Oberbayern zum Turniersieg.

Bayern muss beim Deutschlandpokal

auf verletzten Nationalspieler verzichten



nerer (SG Siemens Amberg), Va- 
nessa Barthelt (TSV Stulln) und 
Sabine Fischer (DJK Ettmanns- 
dorf). Auf den vierten Rang kam  
Schwaben vor Oberfranken, 
Mittelfranken, Niederbayern 
und der Gastmannschaft aus 
Fürstenwalde.

Beste Einzelspielerin des Baye-
rischen Sparkassenpokals 2009  
war Sarah Mantz (Oberbayern), 
die in 18 Begegnungen 18 Siege  
eierte und nicht zu bezwingen 
war. Die Nächstbesten waren  
Svenja Horlebein (Unterfranken/ 
19:2), Anna Heeg (Unterfranken/ 
12:2), Tamara Wegmann (Ober- 
pfalz/16:2), Verena Ertelt (Ober-
bayern/14:1) und Christiane 
Guder (Oberbayern/13:2). 

Bayerischer Sparkassenpokal der Schüler C in Heroldsbach:

Sarah Mantz führt Oberbayern zum Sieg
Beim Bayerischen Sparkassen- 
pokal der Schüler C kämpften 
die Auswahlmannschaften der  
sieben Bezirke sowie die Teams  
aus Ostthüringen und Fürsten-
walde mit viel Spaß um den 
Turniersieg. Dabei erwies sich  
die Hirtenbachhalle in Herolds- 
bach wieder einmal als hervor- 
ragender Gastgeber für den  
jüngsten Nachwuchs.

Bei den Mädchen lieferten sich  
Oberbayern mit Sarah Mantz, 
Denise Schmitt (beide SV DJK  
Kolbermoor), Christiane Guder 
(Post-SV Dorfen) und Verena Er- 
telt (TV Feldkirchen) ein packen- 
des Duell um den Turniersieg 
mit Unterfranken, für die Svenja  
Horlebein, Natalie Eichelsbacher  
(beide TV Hofstetten), Anna 
Heeg (1. FC Hösbach) und Ma- 
deleine Kohn (RV Viktoria Wom-
bach) an die Tische gingen. 
Beide Teams hatten keine Pro- 

bleme mit den anderen sechs  
Mannschaften, so dass das di- 
rekte Duell um Platz eins ent- 
scheiden musste. Nach neun  
spannenden, hochdramatischen  
Begegnungen setzten sich die  
Oberbayern knapp mit 5:4 ge- 
gen die Unterfranken durch,  
nicht zuletzt weil die überragen-

de Sarah Mantz auch hier ohne  
Niederlage blieb. Damit sicher-
ten sich die oberbayerischen 
Schülerinnen (Bild) den Turnier-
sieg vor Unterfranken.

Den dritten Rang belegte die  
Oberpfalz mit Tamara Wegmann  
(SV Neusorg), Anna-Maria Plan- 

Die Bilder dieser Ausgabe stammen  
von Arndt Peckelhoff, Richard 
Bittan, Matthias Hausmann und 
Peter Meyer.



ner bereits am Vorjahrestri-
umph beteiligt war, letztendlich 
nicht stoppen, wenngleich sie  
bei der 3:6-Niederlage noch 
am besten abschnitten. Das 
Bild zeigt die siegreichen Mittel-
franken bei der Siegerehrung.

Den dritten Platz belegte Unter- 
franken mit Daniel Schlagmül-
ler (SB Versbach), Marius Link 

(TSV Alzenau), Florian Engert 
(TSV Güntersleben) und Marcel 
Väth (DJK Kreuzwertheim). Die 
Auswahl aus Schwaben wurde 
Vierter vor der Gastmannschaft 
aus Ostthüringen, der Oberpfalz,  
Oberfranken und Niederbayern.

Die beiden besten Einzelspieler  
des Bayerischen Sparkassenpo-
kals 2009 waren Marcel Kutz- 

ner (Mittelfranken/21:0) und  
Manuel Buchner (Oberbayern/ 
20:1). Beide besiegten alle ihre 
Konkurrenten, den direkten 
Vergleich, der letztendlich die  
Entscheidung im Kampf um den  
besten Spieler brachte, entschied  
Kutzner für sich. Hinter Kutzner 
und Buchner waren Lorenz 
Pfeiffer (Oberbayern/18:3), Si-
mon Röck (Schwaben/15:3), 
Sebastian Bott (Schwaben/15:3)  
und Nils Dörre (Mittelfranken/ 
13:2) die stärksten Spieler.

Die gastgebende SpVgg Herolds- 
bach um ihren rührigen Chef  
Richard Gügel und der oberfrän- 
kische Jugendwart Alfred Fried-
rich hatten wieder einmal ein 
hervorragendes Turnier auf die 
Beine gestellt, das mittlerweile 
fest zum bayerischen Turnier-
kalender gehört und das von  
den Bezirken gerne angenom-
men wird.

9:0, 9:0, 9:0, 8:1, 8:1, 7:2, 6:3 
– so lauteten die deutlichen Er- 
gebnisse, die Marcel Kutzner 
(1. FC Gunzenhausen), Nils Dör- 
re (TSV Windsbach), Bojan Be- 
singer (SV Weiherhof) und Domi- 
nik Schlenz (TSV Windsbach) 
an den beiden Tagen in der Hir-
tenbachhalle einfuhren. Selbst 
die zweitplatzierten Oberbayern 
mit Manuel Buchner (SV DJK 
Kolbermoor), Lorenz Pfeiffer 
(SV Niederbergkirchen) und 
Adrian Dorfschmidt (SC Fürsten- 
feldbruck) konnten die Mittel- 
franken, bei denen Marcel Kutz- 

Bayerischer Sparkassenpokal der Schüler C in Heroldsbach:

Kutzner und Co. eine Klasse für sich
Beim Bayerischen Sparkassen- 
pokal der Schüler C in Herolds- 
bach zeigte auch der jüngste 
männliche Nachwuchs starke 
Leistungen. Dabei gelang es 
den Mittelfranken, den Titel 
aus dem Vorjahr zu verteidigen 
– und das auf beeindruckende 
Art und Weise.



Allerdings wird es schwer werden,  
den im Vorjahr erreichten zwei-
ten Platz zu verteidigen. Denn 
die Verbandstrainer ereilte eine 
Hiobsbotschaft: Nationalspieler 
Christoph Schmidl verletzte 
sich bei einem internationalen 
Turnier schwer an der Schulter  
und fällt für den Deutschland-
pokal aus. Damit sind die baye-
rischen Jungen, von denen man  
viele Punkte für die Gesamtwer- 
tung erhoffte, ihre Favoritenrol-
le los. Die BTTV-Aufgebote:

Jungen in Erkelenz: Philipp Flo-
ritz, Manuel Hoffmann (beide 

TV Hilpoltstein), Jan Kreß (1. FC 
Hösbach), Alexander Rattassep 
(TV Rehau).

Mädchen in Anrath: Sabine 
Winter (TSV Schwabhausen), 
Katrin Brickl (DJK SB Regens-
burg), Bianca Ahlbrecht (SV 
DJK Kolbermoor), Marie Gott-
schaller (ASV Neumarkt).

Schüler in Mörlenbach: Florian  
Schreiner (1. FC Hösbach), Tim 
Gottal (TV Bad Windsheim), 
Kilian Ort (TSV Bad Königsho-
fen), Tobias Ehret (TV Nürnberg 
Jahn-Schweinau). 

Schülerinnen in Rimbach: Seli- 
na Schießer (SpVgg DJK Wolf- 
rams-Eschenbach), Julia Drum-
mer (TTC Neunkirchen), Chantal 
Mantz (SV DJK Kolbermoor), 
Lena Berchtold (TTC Birkland).

Am ersten Aprilwochenende 
steigt der Deutschlandpokal 
der Länderauswahlteams. 
Dabei möchte der BTTV in der 
Gesamtwertung erneut zu den 
drei besten Teams zählen.

Deutschlandpokal der Länderauswahlteams

Bayern will wieder
unter die Top 3



tergliederungen (Bezirk, Kreis) 
einen nicht unerheblichen Ver- 
waltungsaufwand darstellt, wur- 
de das dritthöchste Legislativ-
gremium tätig. In einem Eilan- 
trag, der einstimmig angenom- 

Der Verbandsausschuss des 
BTTV hat sich auf seiner jüngs- 
ten Sitzung am letzten März-Wo- 
chenende erneut mit der Weiter- 
entwicklung der Verwaltung im  
BTTV beschäftigt. Weil in den  
vergangenen Jahren die Anzahl 
der Ordnungsgebühren immer 
mehr zugenommen hat und die  
Aufteilung der Gelder an die Un- 

Das Spielergebnis vergessen 
zu melden, nur in verminderter 
Spielstärke angetreten, den  
Termin beim Kreistag verschwitzt  
– schnell kann ein Verein in  
einer Saison einen dreistelligen  
Betrag an Ordnungsgebühren 
loswerden. Doch wieder ein-
mal hat sich der BTTV etwas 
ausgedacht, um den Vereinen 
entgegenzukommen. Zum 1.  
April wird deshalb eine Flatrate  
für Ordnungsgebühren einge-
führt, die ab der Saison 2009/ 
2010 gültig wird.

Ab heute gibt es eine weitere Vereinfachung der Verwaltung

Neue Flatrate für Ordnungsgebühren
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men wurde und ab heute in  
Kraft tritt, wurde die Möglich-
keit zu einer Pauschalierung von  
Ordnungsgebühren geschaffen. 

Diese „Flatrate für Ordnungs-

gebühren“ sieht folgendes vor:  
Wenn ein Verein vor einer Spiel- 
zeit – erstmals ist das zur Sai- 
son 2009/2010 möglich – ne-
ben den üblichen Grundbeitrag 
noch einen Aufschlag von 50 
Euro entrichtet, dann sind Ord-
nungsgebühren in Höhe von 
insgesamt 200 Euro damit ab-
gedeckt. Ordnungsgebühren, 
die die Summe dieser Flatrate 
übersteigen, werden weiter, ge- 
mäß RVStO, in Rechnung gestellt.

Noch ein Hinweis an die Bezirks-  
und Kreisvorsitzenden: Die Ver- 
teilung der Einnahmen aus der  
Ordnungsgebühr-Flatrate erfolgt  
gemäß der Vereinszahlen auf 
die Bezirke und Kreise.

Das Antragsformular für die neue  
Saison können Vereine ab so-
fort aus dem Down-loadbereich 
(Rubrik Formulare) der BTTV-
Homepage herunterladen.



 DER NEUE KATALOG IST DA -
JETZT GRATIS BESTELLEN!

ALLES NEU. ALLES DRIN.

SUM_AZ_KAT0809_A5_4c.indd   1 23.05.2008   14:06:17 Uhr

Wettbewerb „Der aktive Verein“

Für die Besten gibt
es wieder tolle Preise
Auch in diesem Jahr gibt es wie- 
der im BTTV den beliebten Wett- 
bewerb „Der aktive Verein“. 
Die bayerischen Vereine mit  
den meisten Aktivitäten können  
am Ende der Saison 2008/ 
2009 wieder attraktive Preise 
gewinnen. 

Voraussetzung für eine Teilnah- 
me ist, dass die Vereine ihre Ak- 
tivitäten aus dem Zeitraum vom 
1. Juni 2008 bis zum 31. Mai 
2009 formlos auflisten (unter 
Angabe der Vereinsnummer so- 
wie den Daten des/der Verant- 
wortlichen) und diese bis zum 
5. Juni an Claus F. Hauck, Post- 
fach 5703, 97007 Würzburg, 
senden. Dabei müssen die ent-
sprechenden aussagefähigen 
Nachweise über die Durchfüh- 
rung der jeweiligen Veranstal-
tungen beigefügt werden. Wei- 

tere Informationen gibt es auf  
der Homepage des BTTV, bei  
Claus F. Hauck oder den Verant- 
wortlichen für den Breitensport 
in den Bezirken.

Eine Teilnahme am Wettbewerb 
lohnt sich: Die aktiven Vereine 
mit mindestens 25 Punkten er- 
halten Urkunden. Ab 40 Punk-
ten stehen folgende Preise zur  
Verfügung, die an die punkt-
besten aktiven Vereine vergeben  
werden: Besuch eines Trainings- 
Camps für sechs Personen (in- 
klusive Unterkunft und Vollpen-
sion), ein Wochenende einen 
BTTV-Trainer vor Ort, einen Tag 
einen BTTV-Trainer vor Ort, Net- 
ze, Drei-Stern-Bälle und Zähl-
geräte. Im Vorjahr wurde der 
TSV Ebermannstadt zum aktivs- 
ten Verein der Saison 2007/ 
2008 gekürt.



Margit und Horst Mörtl sind Deutschlands einziges Schiedsrichterpaar mit Bundeslizenz

Mittendrin in der nationalen Klasse

„Als Frau hat man es einfach 
viel schwieriger. Man muss im-
mer mehr als ein männlicher 
Kollege geben.“ Margit Mörtl 
hat in den vergangenen elf Jah- 
ren nicht nur einmal spüren  
müssen, dass eine Schiedsrich- 
terin unter fast ausschließlich 
Männern stets unter Beobach- 
tung steht. Doch die 53-Jährige 
hat schnell gelernt, sich zu be-
haupten – und wird mittlerweile 
von Spielern, Funktionären und  
Referee-Kollegen geachtet und  
auch geschätzt. Seit drei Jahren  
hat sie sogar die höchste 
Schiedsrichterlizenz des DTTB, 
als eine von nur wenigen Frau-

en im Lande. Eine Quotenfrau? 
„Das bin ich sicher nicht“, sagt  
sie vehement. Vielmehr bestach  
sie durch Leistung: Die Hoferin 

Margit und Hörst Mörtl aus  
Hof sind das einzige Ehepaar  
in Deutschland, das gemein-
sam die Bundesschiedsrichter-
Lizenz hat. Beide zeigen zudem  
großes Engagement als Funk- 
tionäre im Bezirk Oberfranken.

bestand die Prüfung im Jahr 
2006 unter den Besten, noch 
vor zahlreichen männlichen 
Kollegen.

Vor elf Jahren war Margit Mörtl, 
bei der die gesamte Familie 
Tischtennis spielt, erstmals mit 
dem Schiedsrichterwesen in 
Berührung gekommen. Da ihr 
Verein, der TTV Moschendorf, 
auf Bezirksebene spielte, brauch- 
te der Klub einen geprüften Re-
feree, um einer Verbandsstrafe 
aufgrund eines fehlendes 
Schiedsrichters zu entgehen. 
Gesagt, getan – und somit leg- 
te sie die Prüfung als Bezirks- 
schiedsrichterin ab. „Ich war von  
Anfang an voll dabei“, betont 
die Hoferin, die danach mit der 
Leitung von Punktspielen auf 
Verbandsebene vertraut wurde 
und Gefallen daran fand.

Im Bezirk Oberfranken wurden 
die Verantwortlichen schnell 
auf Margit Mörtl aufmerksam 
– und machten sie 2000 sogar 
zum Chef ihrer Referees, dem 
Bezirksschiedsrichterobmann 



(BSRO). Bis heute noch wird of- 
fiziell diese Formulierung ver-
wendet, obwohl der Posten nun- 
mehr seit neun Jahre von einer  
Frau besetzt wurde. Anfangs 
musste sich Margit Mörtl mäch-
tig strecken, um sich in dieser 
Männer-Domäne zu behaupten. 
Und viele Vorbehalte brechen. 

Doch die Hoferin kämpfte, zeig- 
te ihre Qualitäten – und glänzte  
mit Erfolgen. Sie baute das 
Schiedsrichterwesen in Ober-
franken neu auf, warb um jun- 
ge Schiedsrichter und verschaff- 
te sich Ansehen als konsequen-
te Leiterin bei Punktspielen und  
Turnieren. Auch der Nachbarbe-
zirk Oberpfalz, der keinen BSRO  
mehr hatte, warb um die Gunst 
der Hoferin – und bekam 2002  
die Zusage von ihr. Doch auch  
hier galt es, erst einmal Barrie-
ren zu brechen. „Es war für vie-
le Männer nicht leicht, sich nun 
von einer Frau etwas sagen zu  
lassen“, erinnert sich Mörtl 
schmunzelnd. Nach einiger An- 
laufzeit und guter Arbeit wurde  

sie aber auch dort akzeptiert 
– und seitdem wollen die Ober-
pfälzer sie nicht mehr missen.   

Als BSRO gibt es jedoch viele 
Verwaltungsaufgaben zu erle-
digen, die der 53-Jährigen nicht  
so sehr liegen. Doch auch da-
für hatte sie eine Lösung: Ihr 
Mann Horst, ein Experte in Ver- 
waltungsfragen, steht ihr seit 
neun Jahren mit Rat und Tat zur  
Seite  – und koordiniert als Ein- 
satzleiter die Auftritte der Schieds- 
richter im Bezirk. Und damit be- 
gann die zweite Referee-Karrie-
re im Hause Mörtl. Innerhalb 
von sechs Jahren absolvierte 
der Gatte die drei Prüfungen auf  
Bezirks-, Verbands- und Bundes- 
ebene – und steht nun auf glei- 
cher Höhe mit seiner Frau. Da- 
mit sind Horst und Margit Mörtl 
das einzige Ehepaar in Deutsch- 
land, das die höchste Schieds-
richter-Lizenz besitzt.   

„Das Schiedsen am Tisch macht  
uns beiden ganz viel Spaß“, be- 
tont Horst Mörtl, der mit seiner  

Gattin rund 25 Mal im Jahr in  
ganz Deutschland unterwegs ist,  
um als Schiedsrichter am Tisch 
oder als Oberschiedsrichter und  
Einsatzleiter an vorderster Stel- 
le zu wirken. Ob bei den German  
Open, Bundesranglistenturnie-
ren, Partien der 2. Bundesliga 
Süd oder bei deutschen Meis-
terschaften, wie bei denen der 
Schüler in Altenkunstadt – die 
Mörtls sind stets miteinander 
unterwegs, genießen die ge-
meinsame Zeit in der Halle und 
sind vor allem gern gesehen 
in Kollegenkreisen. „Wir reisen 
schon einen Tag vor dem Wett-
kampf an und nutzen diesen 
Tag als Erholung“, verrät der 
55-jährige das sportliche Er-
folgsrezept des Paares. 

Wenn es dann aber an den 
Tisch geht, sind beide voll bei 
der Sache. Und wenn nötig, 
muss auch hart durchgegriffen 
werden. Bei der bayerischen Ju- 
gendmeisterschaft vor ein paar  
Wochen musste Margit Mörtl 
einem Auswahlspieler sogar die  

Rote Karte – ihre erste in elf Jah- 
ren – zeigen, als dieser nach ei- 
nem verlorenen Spiel den Schlä- 
ger in Richtung Schiedsrichter 
warf und vorher schon mehrere 
Verwarnungen kassiert hatte. 
„Da blieb mir nichts anderes 
übrig“, betont die 53-Jährige.

Da beide aus Altersgründen 
keine internationale Schieds-
richterlizenz mehr erwerben 
können, wollen sie in den nächs- 
ten Jahren noch viele hochklas- 
sige Wettkämpfe in Deutsch-
land leiten – und genießen. Ge- 
meinsam versteht sich. Und da  
gibt es natürlich auch noch ei-
nen Wunsch. „Einmal bei einer 
deutschen Meisterschaft der 
Damen und Herren dabei sein, 
das wäre schon super“, sagen 
beide. Und bei den Stars muss 
auch Margit Mörtl nicht mehr 
als ihre männlichen Kollegen 
zeigen, denn für Timo Boll und 
Co zählt nur eins: Leistung am  
Schiedsrichtertisch – und da  
gehören beide Mörtl zur natio-
nalen Klasse.



Im Mannschaftswettbewerb er-
reichte die bayerische Auswahl 
mit Fabian Jost (FC Stöckach), 
Ferenc Toth (TV Nürnberg Jahn-
Schweinau), Kevin Spielmann 
(TSV Eintracht Eschau) und Ma-
rius Zaus (SV Mistelgau/Bild 
von links) einen guten zweiten 
Platz, an dem besonders Kevin 

Spielmann mit einer Bilanz von 
8:2-Siegen einen großen Anteil 
hatte. Im entscheidenden Spiel 
um den Turniersieg unterlag die  
von Peter Meyer betreute Mann- 
schaft jedoch dem Team aus 
Rheinland mit 2:5. Dabei verlo- 
ren Kevin Spielmann und Ferenc  
ihre abschließenden Partien je- 
weils hauchdünn mit 2:3, so 
dass sogar ein Sieg möglich ge-
wesen wäre. Hinter Rheinland 
und Bayern belegte Gastgeber 
Thüringen den dritten Platz.

Bayern Zweiter beim Andro-Cup für Länderauswahlmannschaften in Thüringen

Marius Zaus nervenstark zum Triumph
Im thüringischen Meiningen 
fand der Andro-Cup der Schüler  
statt – und die bayerische Aus- 
wahl wusste sich erfolgreich 
in Szene zu setzen. Im Team-
wettbewerb belegte die BTTV- 
Auswahl den zweiten Platz, im 
Einzel holte sich Marius Zaus 
sogar den Turniersieg. 

Noch besser lief es dann im 
Einzelwettbewerb: Marius Zaus 
zeigte eine hervorragende Leis-
tung, behielt auch in einigen 
hart umkämpften Spielen die  
Nerven und stand nach seinem  
Endspielsieg über Simonis 
(Rheinland) zurecht auf Platz  
eins. Einige kleine Unachtsam-
keiten kosteten Kevin Spielmann  
den Einzug ins Viertelfinale, der  
am Ende Neunter wurde. Fabian  
Jost und Ferenc Toth belegten 
die Plätze elf und 16.
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