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Verleihung an Michael Münzinger im Rahmen der Sitzung der Verbandsleitung 
1989 am 15. Juli 1989 in Hischau, Laudatio gehalten vom Vizepräsidenten des 
BTTV, Claus Wagner, veröffentlicht in bayern tischtennis Ausgabe 9/1989 
 
Wo Fairness an der Tagesordnung ist, fällt es 
schwer besondere Fairness auszumachen. Wir 
waren uns deshalb einig, dass auch das Kriterium 
der vorbildlichen sportlichen Haltung in die 
Preisvergabe einzubeziehen ist.  
Ein Spieler, der während seiner gesamten aktiven 
Zeit von allen Beteiligten als vorbildlicher und 
besonders fairer Sportsmann anerkannt wurde und 
wird, ist Michael Münzinger vom TV 48 Erlangen. 
Seit nahezu 20 Jahren zählt er zur Spitze der 
bayerischen TT-Spieler, war vor 16 Jahren 
Bayerischer Meister im Herren-Einzel und Herren-
Doppel, spielte als Nr. 1 in der 1. Bundesliga und ist 
heute noch der Spitzenspieler der bisherigen 
Regionalliga- und zukünftigen Oberligamannschaft 
des TV 48 Erlangen. Stets war er darum bemüht, die 
Fairness und den Respekt vor dem sportlichen 
Gegner in den Mittelpunkt zu stellen. Dabei fiel er 
nicht nur durch eigenes faires Verhalten auf, sondern auch durch das Bestreben, 
seine Mannschaftskameraden zu besonderer Fairness anzuhalten. Manche 
prickelnde Situation in Wettkämpfen konnte durch sein vorbildliches Verhalten 
entschärft werden. Erfolge waren ihm dabei nicht so viel Wert wie die sportliche 
Begegnung als solche. Dies ist ein Grund für seine Beliebtheit bei Zuschauern, 
Freunden und Gegnern.  
Als vorbildlicher und immerzu zuverlässiger Partner wirkt Michael Münzinger auf 
seine Trainingspartner, auf seine Mannschaftskameraden und auf seine Schüler ein. 
In einer für Spitzenspieler nicht unbedingt selbstverständlichen Art nahm sich 
Michael Münzinger in den letzten Jahren der Nachwuchsarbeit an. Er war sich nie zu 
schade dafür, auch mit wesentlich schwächeren Spielern bis hin zu Anfängern zu 
trainieren. Systematisch baute er junge Talente durch tägliches Training auf und 
verhalf ihnen zum Durchbruch. Er verzichtete sogar auf die ihm zustehenden Plätze 
auf Ranglistenturnieren, um jungen Spielern eine Chance zu geben. Bei den 
Spielern, die von ihm betreut werden, fällt auf, dass die sportliche Fairness des 
Vorbildes abgefärbt hat.  
Ein besonderes Betätigungsfeld von Michael Münzinger ist seit einigen Jahren der 
Schulsport. Mit vorbildlichem Engagement bringt er Kinder zum Tischtennissport. Bei 
Sportwettkämpfen fällt dann wohltuend auf, was sich durch Münzingers gesamte 
sportliche Karriere zieht. Während bei vielen Mannschaften der Ehrgeiz der Lehrer 
negativ auf das Verhalten der Schüler abfärbt, fallen die Mannschaften vom MTG 
Erlangen, auch wenn sie den Erfolg anstreben, immer durch sportliche Fairness auf. 
Michael Münzinger hat viel für den Tischtennissport getan. Er ist eines jener 
Vorbilder, das unser Sport braucht, um junge Menschen auf den richtigen Weg zu 
führen. Seine Fairness über lange Jahre hinweg ist beispielhaft für jeden Sportler. 
Dafür darf ich ihm heute den Hermann-Haagen-Gedächtnispreis überreichen, einen 
ewigen Wanderpokal, der er in verkleinerter Form behalten darf, und eine Urkunde. 


