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Konrad Grillmeyer folgt dem verstorbenen Claus Wagner 
als Präsident des Bayerischen Tischtennis-Verbands nach 
 

Pressemitteilung des Bayerischen Tischtennis-Verbands e.V. 
 

Bei der Jahresversammlung am 10. Juli 
2016, dem Verbandshauptausschuss des 
BTTV in Kempten, wurde der bisherige 
Vizepräsident Finanzen, Konrad 
Grillmeyer, zum Präsidenten des BTTV 
berufen. Die Führungsposition war durch 
den Tod von Claus Wagner vakant 
geworden, der den Verband 22 Jahre 
geleitet hat. Der 65-jährige Grillmeyer, der 
dem Präsidium seit dem Jahr 2011 
angehört, wurde von den Mitgliedern des 
Verbandshauptausschusses einstimmig in 
das Amt des Präsidenten eingesetzt.  
 

Konrad Grillmeyer begann seine ehrenamtliche Karriere im BTTV 1995 im Kreis Passau und setzte sie 
später in seinem Heimatbezirk Niederbayern fort. Der gelernte und mittlerweile pensionierte Banker 
hat Funktionen im Bereich Finanzen und Sport bekleidet und war zudem im Schiedsrichterwesen aktiv 
– sowohl in der SR-Organisation des BTTV als Lehrwart als auch als Nationaler Schiedsrichter bei 
Veranstaltungen. 
Mit Übernahme der Präsidentschaft ist Grillmeyer von allen seinen übrigen Fachwartpositionen, u.a. 
als Vizepräsident Finanzen, zurückgetreten. 
 

Dass ihn große Herausforderungen erwarten, war Grillmeyer bekannt, als er sich für das Amt zur 
Verfügung gestellt hat. „Nachdem mir meine Kollegen im Präsidium signalisiert haben, dass sie mich 
bei dieser Aufgabe stark unterstützen werden“, so Grillmeyer in seiner Grundsatzrede vor den 
Mitgliedern des Verbandshauptausschusses, „habe ich dem zugestimmt.“ 
Die Amtsnachfolge ist auch deshalb eine Mammutaufgabe, weil der Präsident immer mit seinem 
Vorgänger Claus Wagner verglichen werden wird. Hierzu stellt Grillmeyer selbstbewusst fest, „dass 
sich einiges ändern wird“, weil er „nicht in die Fußstapfen von Claus Wagner treten wird, die ihm und 
vielen anderen viel zu groß wären“. Grillmeyer hat sich allerdings den bisherigen gemeinsamen Zielen 
und Projekten verschrieben, die er mit Unterstützung des gesamten Verbands erfolgreich vollenden 
möchte. 
 

Weitere Informationen – aktuell und in den kommenden Tagen – unter www.bttv.de 
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