
Vortrag VHA 2014 „Chancen nutzen“

Verehrte Ehrengäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sportfreunde,

an dieser Stelle im Ablauf und so im Programm ausgewiesen steht die 
Grundsatzrede – und sie wird traditionell vom Präsidenten des BTTV gehalten. 
Ich hatte in den Jahren 2006 und 2010 das Privileg, von Claus Wagner diesen 
Part übernehmen zu dürfen und der Präsident hat in seiner Begrüßung die 
Gründe genannt, warum er diese wichtige Aufgabe dieses Jahr an mich 
übertragen hat.
Somit erhalte ich die Gelegenheit anstelle des Präsidenten, mit dem allerdings 
der Inhalt des kommenden Vortrags abgestimmt ist, ein paar grundsätzliche 
Gedanken zu äußern. Gelegenheiten wahrnehmen, Chancen nutzen, dies soll 
auch der Titel meines Vortrags sein. 

Chancen nutzen – keine Angst, ich möchte nicht im Entferntesten hier eine 
SWOT-Analyse mit Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken ausbreiten. Die 
genannte Strategiemethode wurde im BTTV u.a. im Rahmen der Leitbild-
Diskussion durch die damaligen AG-Mitglieder angewendet und hat übrigens zu 
erfolgreichen Weiterentwicklungen geführt. Ich möchte mit einem kurzen 
Rückblick insbesondere auf die Ausführungen, die ich bei den früheren 
Eröffnungen der Jahresversammlungen vornehmen durfte, mit einer kurzen 
Bestandsaufnahme der aktuellen Situation und mit einem Ausblick auf 
bevorstehenden Aufgaben den Umgang des Verbands mit seinen „Chancen“ 
beleuchten.

„Entdecke die Chancen“ – so lautet der Slogan des TT-Verbands Niedersachsen. 
Damit sind die Vereine und die TT-Spieler gemeint, die vielfältigen Angebote 
des Verbands, der übrigens zu den serviceorientiertesten TT-Fachverbänden in 
Deutschland zählt, anzunehmen. Für den Verband selbst und dies gilt denke ich 
ebenso für den Bayerischen TTV, müssen wir keine Chancen „entdecken“ – wir 
wissen alle mehr oder weniger genau, wo Potenziale liegen, wo Veränderungen 
anstehen, wo Probleme auf uns zukommen. Wir müssen uns deshalb vor allem 
entscheiden, wie wir mit der jeweiligen Situation umgehen, wie wir „Chancen 
nutzen“.



Der Rückblick

2006 habe ich in Neuburg an der Donau bereits über das Thema 
„Veränderungen“ referiert. Der Verband hat sich damals in einem 
Veränderungsprozess befunden, der nicht einfach zu bewerkstelligen war. Es 
wurde ein Prozess initiiert, ein Leitbild für den BTTV zu entwickeln, der auch im 
folgenden Jahr abgeschlossen werden konnte. Eine Selbstbestimmung, die 
Festlegung eines Wertekanons, Begriffsdefinitionen für den Umgang 
miteinander waren nötig geworden, weil sich der Verband von einem 
ausschließlich – und ich meine dies keineswegs despektierlich – „eingetragenen 
Verein“ zu einem modernen Dienstleistungsanbieter im Sport entwickeln 
wollte und entwickelt hat.
Die Verbandsführung des BTTV hat damals in Wahrnehmung ihrer 
satzungsgemäßen Verantwortung eine wegweisende Entscheidung getroffen – 
sie hat die Chance genutzt, den BTTV als Non-Profit-Organisation als Partner für 
Dritte, für Externe, für Sponsoren zu etablieren. 
Was benötigen solche Partner, die eigentlich von allen Sportorganisationen 
begehrt sind, von einem Verband? Sie brauchen Verlässlichkeit, Nachhaltigkeit, 
professionelle Außendarstellung und klare Strukturen, Zuordnungen, 
Ansprechpartner. Der BTTV hat diese Voraussetzungen damals durch 
umfangreiche Satzungsänderungen und klare Aufgabenverteilungen innerhalb 
der Organisation geschaffen.
Zum Anlass der Jahrestagung 2006 haben wir sämtliche Sponsoren des BTTV 
eingeladen. Und wie sich heute jeder informieren kann, sind die damaligen 
Partnerunternehmen fast alle noch immer unsere Wegbegleiter. TIBHAR, 
Fischer Bürosysteme, ASS haben unseren Verband als professionellen Partner 
kennen und schätzen gelernt, weil der BTTV zum richtigen Zeitpunkt die Chance 
genutzt hat, sich entsprechend zu positionieren. Und die jüngste Kooperation 
mit der Commerzbank, die sich in sagenhaften Angeboten für alle 
Spielberechtigten und in finanziellen Mitteln zur Einführung eines innovativen 
Sportangebots – der Commerzbank Sports & More Turnierserie – äußert, zeigt, 
dass das Fundament, das damals gelegt wurde heute mehr denn je Bestand hat 
und noch immer die Voraussetzung für Partnerschaften mit der Wirtschaft 
bildet.



Im Jahr 2010 habe ich anlässlich des VHA zum Thema Online-Kommunikation 
im BTTV gesprochen. Es ging dabei nicht um die Einführung eines Tools für die 
Online-Abwicklung des Mannschaftsspielbetriebs – den haben wir als erster TT-
Fachverband bereits 2005 verbindlich eingeführt. Im Zusammenhang mit den 
weiteren Entwicklungen 2010 habe ich deshalb in Cham schon einmal die Frage 
gestellt, die ich hier wiederholen möchte: „Kann sich noch jemand an die 
Schwierigkeiten bei der Einführung von TT-Liga erinnern?“ Nein, schon damals 
nicht (mehr), denn bei einem erfolgreichen Projekt verschwinden sehr schnell 
die Erinnerungen an die Widrigkeiten des Starts. Aber vielleicht darf ich die 
Erinnerung wachhalten: Es gab sie in der Tat, die Bedenken, die Vorbehalte und 
die Ablehnung, oft emotional argumentiert und anzahlmäßig nicht zu knapp: 
Der Veränderungsprozess vom analogen zum digitalen Spielbetrieb mit allen 
Konsequenzen war ein gewaltiges Vorhaben und doch hat ihn der BTTV 
beschritten. Die Verantwortlichen haben Mut bewiesen und die Chance 
genutzt, das Etikett „moderner Sportverband“ mit entsprechendem Inhalt zu 
füllen um den Mitgliedern den erwarteten und versprochenen Service zu 
bieten – wie man jetzt sagen kann seit 1 Jahrzehnt mit herausragendem Erfolg 
für alle Vereine und Fachwarte.
Es ging im Jahr 2010 konkret um den Einstieg bei click-TT. Warum sollte der 
Verband ein gut funktionierendes System gegen ein anderes, unbekanntes 
ersetzen? Warum sollte der BTTV dafür auch noch vergleichsweise extrem 
hohe Investitionen tätigen, wo uns die laufende Anwendung quasi nichts 
gekostet hat? 
Ich möchte es Ihnen sagen: Weil der BTTV trotz aller, insbesondere auch 
finanzieller Risiken die Chance gesehen hat, ein Produkt mitzugestalten, 
welches nachhaltig und ausbaufähig ist, welches alle Bereiche der EDV in sich 
vereint, Arbeitsabläufe erleichtert und standardisiert und welches 
Refinanzierungsmöglichkeiten bietet. Das Präsidium und der 
Verbandsausschuss haben in Abwägung aller Umstände sich für eine 
Weiterentwicklung, für eine Investition in die Zukunft entschieden – sie haben 
die Chance genutzt und eine für den BTTV existentiell wichtige Entscheidung 
verantwortet. 
Dieser Umstand kann heute nach den Entwicklungen mit myTischtennis und 
den Einnahmen aus der Vermarktung gar nicht hoch genug „bewertet“ werden.



Die gegenwärtige Situation

Für die interne Organisation und die EDV-Infrastruktur, also diejenigen Aspekte, 
die ich rückblickend abgehandelt habe, ist zunächst jeder Verband, jeder Verein 
in seiner Auswahl frei. Es gibt jedoch zahlreiche weitere Rahmenbedingungen, 
die nicht der eigenen Disposition unterliegen. Ich spreche von 
gesellschaftlichen Entwicklungen, die sich in Vorgaben für den Sport, für 
Vereine und Verbände manifestiert haben. Wie ist der BTTV damit umgegangen 
und wo stehen wir heute?

Ich bin sehr dankbar, dass der Bayerische Tischtennis-Verband und die 
verantwortlichen Personen jede von außen herangetragene Veränderung 
frühzeitig aufgegriffen und aktiv bearbeitet haben.
Nehmen wir das Beispiel Anti-Doping. Wer heute als Verband keine 
entsprechenden Regelungen vorweisen kann, der ist von einer Bezuschussung 
ausgeschlossen. Die Gemeinschaft des Sports, die staatlichen Geldgeber 
verlangen die aktive Auseinandersetzung mit dem Thema und die Umsetzung 
von Präventionsmaßnahmen. Wer also gezwungen war oder ist, solche 
Regelungen lediglich hastig zu übernehmen, wer sich dabei fremdbestimmt 
fühlt, der hat nicht frühzeitig genug die Gelegenheit zur aktiven Gestaltung 
wahrgenommen.
Der BTTV hat von Beginn an aktiv im Bereich Anti-Doping mitgewirkt und er tut 
dies weiterhin – er ist inhaltlich und personell gut aufgestellt (so können wir 
zwei Mediziner als Anti-Doping-Beauftragte benennen) und kann sich in seiner 
Position sicher fühlen, denn es drohen weder akuter Nachholbedarf noch 
Zuschussverlust.
Genauso verlief es mit weiteren, ähnlich gelagerten Themen. Im Bereich 
Prävention von sexuellem Missbrauch hat der BTTV in Person von Gunther 
Czepera , der heute der Anti-Missbrauch-Beauftragter des Verbands ist, 
frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt, sich um fachkundige Unterstützung 
gekümmert und eine für den BTTV individuelle, aber vorlagenkonforme, von 
allen akzeptierte und teilweise von anderen übernommene Lösung gefunden.
Im Bereich Datenschutz wurde beim Aufkeimen der Thematik vom BTTV der 
Kontakt zu den staatlichen Behörden gesucht; mit deren Hilfe wurde ein 
Satzungstext erstellt, der nicht nur die damals geplanten und mittlerweile 
installierten Online-Vorhaben rechtlich absicherte, sondern der u.a. zur Vorlage 
bei anderen Verbänden so auch dem DTTB gedient hat.



Ich könnte ähnliche Ausführungen auch für optimierte Verwaltungsabläufe 
machen. Der BLSV bearbeitet derzeit sein Projekt „Matterhorn“ und ich 
wünsche ihm hierfür viel Erfolg – die Geschäftsstelle des BTTV hat schon 2007 
die erfolgreiche Umsetzung von Prozessoptimierungen zertifiziert bekommen. 
Wir haben die Chance gesehen, uns auch in der Verwaltung 
weiterzuentwickeln, professionell aufzustellen und damit für den Verband und 
seine Mitglieder kostenoptimiert zu arbeiten.

Anti-Doping, Anti-Missbrauch, Datenschutz sind nicht nur allgegenwärtige 
Themen und verpflichtende Vorgaben in der Arbeit von Verbänden; sie sind 
allgemeiner gesellschaftlicher Standard sowie Voraussetzung für den Erhalt von 
Fördermitteln. Und, meine Damen und Herren, ich kann mir sehr gut vorstellen, 
dass auch im Bereich Qualitätsmanagement in näherer Zukunft Vorgaben 
erlassen werden, die den Beleg einer entsprechenden qualitativen Arbeit als 
Bedingung für Zuwendungen erfordern.
Wie bereits gesagt: Ich bin sehr dankbar, dass wir bei keinem dieser Themen 
irgendwelchen Vorgaben von außen willfährig hinterherlaufen mussten, 
sondern dass wir alle Herausforderungen zeitnah, offensiv und kompetent 
angegangen haben. Wir haben auf diesen Gebieten keinen Nachholbedarf, 
keinen zusätzlichen unnötigen Aufwand, kein Unsicherheitsgefühl – wir können 
uns mit voller Energie unseren Kernaufgaben widmen.

Es gibt noch ein weiteres gesellschaftliches Thema, welches der BTTV 
aufgegriffen hat und welches auch im Rahmen dieser Tagung diskutiert werden 
soll. Compliance. Dieses Fremdwort, welches auch mit Ethikregeln oder 
Verhaltenskodex übersetzt werden kann, hat sich in den Kanon der vorab 
genannten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eingereiht. Nicht zuletzt 
durch die „Enthüllungen“ aus Sport und Politik in der letzten Zeit!
Natürlich könnte man wie bei Anti-Doping, Anti-Missbrauch, Datenschutz und 
QMS sagen: Bei uns wird nicht gedopt, wir kennen keine Missbrauchsfälle, die 
sollen sich nicht beim Datenschutz so anstellen und arbeiten tun wir eh gut … 
Also extrapoliert: Im BTTV gibt es keine Mauschelei!
Dies ist sicher weitgehend so, aber entsteht durch gewisse Verhaltensweisen 
von ehren- oder hauptamtlichen Mitarbeitern nicht manchmal der Anschein 
von Vorteilsnahme? Haben manche Entscheidungen, von einer Person in einem 
durchaus divers zu interpretierenden Zusammenhang getroffen, nicht 
manchmal ein „Gschmäckle“?



Der Ansatz des Verbands war, durch Sensibilisierung der Beteiligten, durch 
allgemeine Verhaltensregeln und durch Transparenz Schaden von den 
handelnden Personen und vom Verband abzuwenden. Aus diesem Grund hat 
der Verbandsausschuss die erste Fassung des BTTV-Kodex´ zur Veröffentlichung 
freigegeben – auch wenn der Umgang mit Compliance innerhalb des Verband 
nicht widerspruchslos war oder geblieben ist. Dabei wäre es geradezu ignorant 
nicht wahrzunehmen, dass es durch Ausübung einer Verbandstätigkeit in 
Kombination mit wirtschaftlichen und/oder vereinsbezogenen Aktivitäten 
Interessenkollisionen geben kann oder gibt. Wir werden und wollen die aktive 
Mitarbeit von Vereinsfunktionären und Repräsentanten der Wirtschaft im BTTV 
in keinster Weise verhindern – wir wollen nur verhindern, dass deren 
Mitwirkung eine negative Wirkung erzeugt.

Unsere Aktivitäten sind nicht unbemerkt geblieben – Transparency 
International Deutschland hat wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass der 
BTTV bereits Vorstöße auf jenem Gebiet unternimmt, das der DOSB gerne für 
den gesamten Sport umgesetzt sehen möchte. Was also liegt näher, als die 
Gelegenheit zu ergreifen, im Rahmen von Eckpunkten des DOSB, mit 
professioneller Unterstützung von Transparency Deutschland einen für uns 
zugeschnittenen und selbst gestalteten Verhaltenskodex aufzustellen, der 
sowohl den externen Anforderungen als auch unserem eigenen 
Selbstverständnis genügt?

Wir werden am morgigen Sonntag dieses Thema und die weitere 
Vorgehensweise besprechen, wobei ich sehr guter Hoffnung bin, dass wir – weil 
wir bisher eben sehr gut mit dieser Einstellung gefahren sind – die Gelegenheit 
zu einer frühzeitigen und befriedigenden Umsetzung von Compliance-
Richtlinien im BTTV ergreifen werden.

Warum habe ich Ihnen diese Fakten genannt und alle diese Beispiele 
aufgezählt? Es soll bitte nicht der Anschein erweckt werden, der BTTV hätte in 
hellseherischer Fähigkeit alle Probleme im Vorfeld lösen können. Das wäre 
anmaßend und darum geht es überhaupt nicht! Es gibt auch genügend 
Beispiele, wo Initiativen, Vorstöße und Investitionen nicht von Erfolg gekrönt 
waren – wenn man nichts probiert, kann man auch nicht aus Fehlern lernen 
und es wird hoffentlich niemand erwarten, dass insbesondere Non-Profit-
Organisationen ausnahmslos „richtige“ Entscheidungen treffen. Es gilt, in 



Abwägung von bekannten und vermuteten Faktoren Entscheidungen zu fällen 
und bei einem Übergewicht von Chancen gegenüber Risiken diese auch 
wahrzunehmen.

Ich habe bisher Beispiele für eine rechtzeitige Weiterentwicklung genannt. Was 
könnte denn eine Konsequenz sein, wenn der richtige Zeitpunkt, die passende 
Gelegenheit, die Chance für eine Weiterentwicklung verpasst wurde? Hierzu 
drängt sich mir im Bereich der Online-Kommunikation ein Beispiel aus der 
aktuellen Diskussion auf Bundesebene geradezu auf.
12 Mitgliedsverbände des DTTB, die 85 % der Aktiven vertreten, nutzen click-
TT. Die übrigen TT-Landesverbände im DTTB, waren bisher nicht bereit, auf 
click-TT umzustellen – wir sprechen hier von den sog. „Nicht-click-TT-
Verbänden“. Trotz vieler Argumente und attraktiver Angebote ist es uns „click-
TT-Verbänden“ bisher nicht gelungen, sie davon zu überzeugen, dass ein 
gemeinsames Programm aus sportpolitischen und finanziellen Gründen für uns 
alle die optimale Lösung wäre. Wir konnten die emotionale Ablehnung nicht 
überwinden.
Ich möchte gar nicht darüber philosophieren, wie die „Nicht-click-TT-Verbände“ 
dies intern bewerten, wie sie es ihren Vereinen verkaufen, wie sie trotz des 
auch dort sicherlich vorhandenem Mitgliederrückgangs ohne umfassende, 
bundesweit synergetisch weiterentwickelte Plattform und ohne die enormen 
Einspar- und Einnahmemöglichkeiten, die die Nutzung von click-TT und myTT 
bieten, ihren Sportbetrieb und die Verwaltung auf Dauer abwickeln wollen. 
Vielleicht sehen die Nicht-click-TT-Verbände dies gar nicht als Problem an.
Was ich konstatiere ist, dass wir alle als DTTB mit dieser Situation ein Problem 
haben. Wir sind nicht in der Lage, die Bestimmungen z.B. bei 
Spielberechtigungen und den Spielbetrieb auf der Grundlage der TTR-Werte 
zügig und einheitlich weiterzuentwickeln, wir haben ein Problem damit, 
Kampagnen zeitgemäß und zielorientiert zu initiieren bzw. diese möglichst 
günstig auszugestalten wie bei mini-Meisterschaften, wir haben 
Schwierigkeiten bzw. stoßen an Grenzen, durch Synergien die Gesamtkosten 
des TT-Sports in Deutschland zu verringern.
Weil einige die Chance verpasst haben, hat das Gesamtsystem und wir als Teil 
dieses Gesamtsystems ein Problem. Während einige Heterogenitäten im DTTB 
– große und kleine Verbände, Ost-West – immer schon vorhanden waren, hat 
sich eine weitere Divergenz manifestiert: die Verwendung von click-TT als 



einheitliche Plattform und deren Nicht-Verwendung. Und diese Kluft ist in 
Gefahr noch größer zu werden, denn gerade durch die Synergie entwickelt sich 
unser gemeinsames System immer noch und mit hohem Tempo weiter. Unsere 
Vereine, unser Anspruch an Service, unsere Einstellung zur gemeinsamen 
Erfüllung von Aufgaben fordern dies.
Die Führung des DTTB ist deshalb in keiner beneidenswerten Lage. Sie muss die 
Rahmenbedingungen in TT-Deutschland weiterentwickeln, hat finanzielle 
Restriktionen, hat eigentlich mit click-TT ein ideales Instrument zur 
Verwirklichung von Zukunftsaufgaben und muss Rücksicht auf alle Mitglieder 
im Dachverband nehmen. 
Weil es für diese Situation, dieses Dilemma (welches zusätzlich auf emotionaler 
Ebene viel Zeit, Energie und Geld kostet) keine Patentlösung mehr gibt, stelle 
ich nur fest: Wir dürfen es uns nicht erlauben, dass wir durch zu große 
Heterogenitäten innerhalb einer Organisation diese selbst gefährden! Deshalb 
müssen wir ständig miteinander sprechen, überzeugend argumentieren und 
versuchen, die emotionalen Hemmnisse zu überwinden!

Der Ausblick

Ich schicke nochmals voraus: Wir wissen selbstverständlich nicht, mit welchen 
Maßnahmen wir 100%ig erfolgreich sein werden. In einer Diskussionsrunde im 
BLSV habe ich die Aussage gehört, die ich hier gerne zitiere: „Wir müssen 
wissen, wo wir uns kratzen sollen, wenn es später mal juckt.“ Und wie ich 
eingangs gesagt habe: Eigentlich wissen wir ziemlich genau, was uns erwartet 
und was uns juckt. Es geht darum, wie wir auf diejenigen Herausforderungen 
reagieren, die vorhanden sind und uns wahrscheinlich noch bevorstehen. Und 
diese sind unter anderem:
- Mitgliederrückgang
- Aufrechterhaltung des Spielbetriebs mit attraktiven Angeboten für diverse 
Zielgruppen
- Vergabe, Durchführung und Teilnehmerzahlen an Veranstaltungen
- Rückgang von öffentlichen Zuwendungen
- Demographische Entwicklung
- Gesellschaftliche Entwicklungen wie Globalisierung und Individualisierung
- Ehrenamtliches Engagement
- …



Wir denken seit einiger Zeit über eine Strukturreform nach – erste Ideen 
wurden bereits vorgestellt und andiskutiert. Eine wie auch immer geartete 
Strukturreform alleine löst allerdings keine der o.g. Herausforderungen –sie soll 
und darf kein Selbstzweck sein. Es bedarf zusätzlicher Maßnahmen zur 
Erreichung unserer Ziele, die z.B. 2007 durch den Verbandstag formuliert 
worden sind. Die Erfahrung zeigt und die Besorgnis ist, dass viele Maßnahmen 
„verpuffen“, weil sie in einem heterogenen Umfeld generalisiert nicht überall 
angewendet werden können und der Aufwand für eine Individualisierung zu 
hoch ist. Was liegt also näher darüber nachzudenken, dass wir bei Schaffung 
von annähernd gleich starken Kreisen Maßnahmen/Kampagnen erfolgreicher 
umsetzen können? Die Gefahren einer allzu großen Kluft habe ich intensiv 
beschrieben.
Die Kreise machen – teils im Auftrag ihrer Vereine – auch jeweils Vorschläge zur 
Änderung von WO, Durchführungsbestimmungen und Richtlinien, die 
verständlicherweise ihrer Sichtweise entstammen. Andere Kreise können mit 
diesen Vorschlägen manchmal wenig oder gar nichts anfangen; die Situation 
und die vorgeschlagenen Änderungen sind für sie nicht nachvollziehbar. Bei 
vergleichbarer Größe und Ausrichtung wäre dieses Problem schon mal 
minimiert. Aber wäre es nicht auch ein Gedanke, dass die Kreise ihre Vorhaben 
direkt bei einer Jahrestagung vorstellen können? Wäre es nicht sinnvoll, dass 
über alle Kreise hinweg Lösungen gesucht werden, die auf der einen Seite für 
den gesamten BTTV einen einfachen, transparenten Rahmen bilden und damit 
auch die Verantwortlichkeit der Kreise für das Gesamtsystem dokumentieren 
und die auf der anderen Seite den Kreisen selbst genügend individuellen 
Spielraum für eine kreative Ausgestaltung lassen? Sollte man nicht die Kreise 
direkt in die Entscheidung auf Verbandsebene einbinden und damit kürzere 
Kommunikations- und Entscheidungswege schaffen?
Wenn wir über noch weitere Maßnahmen nachdenken: 
Einführung eines Seniorenmannschaftsspielbetriebs, hierzu als Unterstützung 
die Einführung einer altersbezogenen Spielberechtigung mit einer zusätzlichen 
Spielberechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb auch für einen anderen 
Verein (das Vorhaben wird ebenfalls bei der morgigen Jahrestagung detailliert 
vorgestellt), professionellere Durchführung von Turnieren, gezielteres 
Marketing, …,
dann stellt sich die Frage: Kann dies momentan flächendeckend umgesetzt 
werden und von wem? Wenn die Vorteile einer homogenen Größe unserer 



Kreise akzeptiert sind, ist dann auch in jedem Kreis die personelle Ressource 
zur Umsetzung vorhanden? Wäre es deshalb nicht ein Ansatz, vergleichbare 
Aufgaben gezielt zu definieren und mit speziellen Schulungen zu unterstützen? 
Die Beantwortung all dieser und weiterer Fragen muss unter finanziellen, 
personellen und strukturellen Gesichtspunkten erfolgen. Da wir finanziell leider 
keine größeren Spielräume zu erwarten haben, rückt für uns der eine Aspekt in 
den Vordergrund: Mit welcher Struktur können zukünftige Maßnahmen 
zielgerichtet, erfolgreich, kostenreduziert, also insgesamt sinnvoll umgesetzt 
werden?

Meine Damen und Herren, der BTTV ist in seiner jetzigen Struktur keineswegs 
„am Ende“; seine Situation ist überhaupt nicht dramatisch im Gegensatz zu 
dem Negativ-Beispiel, welches ich oben angeführt habe; der BTTV ist voll 
handlungsfähig und handlungswillig, er kann sich intern so organisieren, wie er 
es für richtig hält.
Aber bitte lassen Sie uns gemeinsam – insbesondere nach all den positiven 
Erfahrungen, die wir aus der bisherigen Handlungsmaxime gewinnen konnten – 
zum Wohle des BTTV jeweils rechtzeitig Richtungskorrekturen vornehmen, 
damit wir auch in Zukunft jederzeit, in allen Bereichen und in allen 
Gliederungen unsere Handlungsfähigkeit erhalten. Wann der geeignete 
Zeitpunkt für eine Reform ist – dies werden die kommenden Legislativgremien 
des Verbands beginnend mit der morgigen Jahrestagung entscheiden. Und die 
zuständigen Gremien werden auch darüber befinden, in welcher Form, also wie 
eine mögliche Strukturreform umgesetzt werden soll. Lassen Sie uns morgen in 
diese spannende, aber nötige und wichtige Diskussion einsteigen!

Ich möchte mich abschließend bei allen Verantwortlichen des BTTV bedanken, 
beim Präsidium unter Führung von Präsident Claus Wagner, bei den 
Bezirksvorsitzenden und Bezirksvorständen, den gewählten 
Verbandsfachwarten  und den Delegierten des Verbandstags für 
verantwortungsvolle und teilweise mutige Entscheidungen im Sinne der 
Nutzung von Chancen. Und ich bedanke mich bei allen ehren- und 
hauptamtlichen Mitarbeitern für die professionelle und zielstrebige Umsetzung 
der getroffenen Entscheidungen.
Diskutieren wir intensiv und offen über die anstehenden Herausforderungen 
und mögliche Maßnahmen, aber nutzen wir auch immer rechtzeitig die 
Chancen und setzen den Weg des Bayerischen Tischtennis-Verbands fort: 



„Immer in Bewegung“ zu einem weiterhin zeitgemäßen, serviceorientierten 
Sportverband.

Vielen Dank! 


