
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, sehr verehrte Gäste, 

es ist nun genau acht Jahre her, dass wir auf dem Verbandstag 2007 im oberfränkischen 
Wunsiedel unser Leitbild und die damit verbundenen Zielsetzungen verabschiedet haben. 
Da erscheint es mir an der Zeit – gerade auch nach den Entwicklungen der letzten Monate – 
einmal eine Bilanz zu ziehen. Nur wenn wir aus den Ergebnissen der Vergangenheit die 
richtigen Schlüsse ziehen, wird es uns gelingen, die in der Zukunft bevorstehenden Aufgaben, 
und die werden uns vor schwierige Herausforderungen stellen, zu meistern. 
Wir haben eine Menge erreicht in den letzten acht Jahren. Das Serviceunternehmen BTTV hat 
dank einer prächtig funktionierenden Zentrale namens Geschäftsstelle ihre Dienstleistungen 
für die Vereine und für die Aktiven erheblich erweitert. 
Nach ersten Versuchen mit einem Internet-Ergebnisdienst, bei dem wir bundesweit der 
Vorreiter waren und den Blick für die Organisation von Sport in diese Richtung gelenkt 
haben, kam der Beschluss, sich an einem Programm zu beteiligen, das möglichst in allen 
Landesverbänden angewendet wird, das weit mehr bietet als nur den Ergebnisdienst und das 
damit allen Beteiligten die Arbeit wesentlich erleichtert. Wir mussten als Seiteneinsteiger viel 
investieren in „click-TT“, aber aus heutiger Sicht hat sich das allemal gelohnt, denn was wir 
hier den Vereinen und Aktiven, aber auch den Spielleitern und Fachwarten an Service bieten 
können, ist schon großartig, auch wenn bisher nur 12 von 20 Verbänden, allerdings mit ca. 
85% der Spielberechtigten in Deutschland, dieses System nutzen. Wenn wirklich einmal alle 
Verbände ihre oftmals nur ideologischen Vorbehalte über Bord werfen und sich am 
gemeinsamen System beteiligen, worauf wir gemeinsam mit dem DTTB intensiv hinarbeiten, 
bringt das unendlich viele Vorteile für die Abwicklung des Spielbetriebs und vor allem auch 
für die finanzielle Situation in TT-Deutschland. Für uns amortisieren sich die Ausgaben 
inzwischen durch regelmäßige Einnahmen von Werbepartnern; wobei es sehr wichtig ist, dass 
viele Seitenaufrufe das große Interesse der Vereine und der Aktiven signalisieren. 
Ein solch großartiges Angebot führt aber immer auch zu neuen Wünschen – und so wird 
„click-TT“ ständig weiterentwickelt nach den Bedürfnissen der Nutzer. Wir Bayern – 
vertreten durch Nils Rack und Dr. Carsten Matthias – sind bei dieser Weiterentwicklung 
federführend vertreten. 
Nach dem erfolgreichen Start von „click-TT“ haben wir uns gemeinsam mit drei anderen 
Verbänden und weiteren Partnern entschlossen, eine GmbH zu gründen, an der wir als 
Gesellschafter beteiligt sind. „myTischtennis“ entstand als individuelle Plattform für jeden 
einzelnen Tischtennisspieler. Jeder Aktive erhält hier alle Informationen, die er braucht, und 
viele wichtige und nützliche Tipps; er kann sich seine eigene Datei einrichten. Dieses Portal 
wurde zur Grundlage für eine bundesweite Rangliste, denn jedem Aktiven konnte durch die 
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Eingabe aller Spielergebnisse eine Ranglistenkennziffer zugeordnet werden, die sich nach 
jedem einzelnen Wettkampf verändern kann. Selbst wenn es noch immer manche Bedenken 
gibt – eine dermaßen gerechte Einordnung aller Aktiven nach der Spielstärke, und die war ja 
schon immer für die Aufstellung der Rangliste maßgebend, hat es bisher noch nicht gegeben. 
Zudem bietet dieses Portal dem BTTV die Chance, seine Ausgaben zu refinanzieren. Durch 
einen Anteil am Beitrag der Premium-Nutzer von „myTischtennis“ und durch 
Werbeeinnahmen wird der Haushalt unseres Verbandes erheblich unterstützt. Hier sind wir 
allerdings dennoch steigerungsfähig, wenn sich noch mehr Spielerinnen und Spieler für die 
Premium-Nutzung entscheiden und wenn wir alle dieses Portal intensiv besuchen und damit 
für eine Steigerung der Seitenaufrufe sorgen. 
Was den Hochleistungssport betrifft, so hatten wir uns zum Ziel gesetzt, entsprechend unserer 
Größe rund 20 % der jugendlichen Mitglieder der DTTB-Kader zu stellen. Nun ändern sich 
diese Zahlen natürlich jedes Jahr, aber insgesamt sind wir sehr nahe an diesem Ziel, haben es 
in manchen Jahren sogar übertroffen. Unsere Nachwuchstalente konnten viele sportliche 
Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene erringen. 
Langfristig aber ist von besonderer Bedeutung, dass uns nach den Olympischen Spielen 2012 
in London mit dem hervorragenden Abschneiden der deutschen Tischtennisspieler ein 
Bundesstützpunkt Nachwuchs zugestanden wurde, den wir in Kolbermoor/Bad Aibling 
ansiedelten. Mit großem Einsatz hat man beim DTTB für einen fünften Bundesstützpunkt 
Tischtennis gekämpft; vor allem der ehemalige Sportdirektor Dirk Schimmelpfennig hat uns 
hier dank seiner fachlichen Kompetenz und seines großartigen Engagements entscheidend 
geholfen. Wir wurden Schwerpunktsportart beim Olympiastützpunkt München, und das bringt 
neben vielen anderen Vorteilen in der Betreuung der Sportler auch eine erhebliche Steigerung 
der Staatsmittel, da sich ja inzwischen die staatliche Förderung des Sportes weitestgehend auf 
die Unterstützung eines erfolgreichen Hochleistungssportes beschränkt. 
So wurden die Trainermittel erheblich gesteigert und wir konnten im Zusammenhang mit dem 
Bundesstützpunkt eine koordinierende Verbandstrainerin als Leistungssportkoordinatorin 
einstellen, die der Geschäftsstelle angegliedert ist, auch wenn ein Großteil ihrer Tätigkeit in 
der Halle erfolgt. Unsere Wahl fiel nach zahlreichen Bewerbungsgesprächen auf die vielfache 
Europameisterin Krisztina Toth – und diese Wahl war gut. 
Ein wesentlicher Punkt bei der Genehmigung des Bundesstützpunktes war die Forderung 
nach einer Zusammenarbeit mit einer Partnerschule des Sportes, da nur diese Schulen den 
Athleten Trainingsbedingungen ermöglichen, wie sie für den Hochleistungssport nötig sind. 
Da es im Moment keine solche Partnerschule für den Sommersport in Südbayern gab bzw. 
gibt, wurde uns als Übergangslösung die Zusammenarbeit mit dem privaten Deutschen 
Fußballinternat (DFI) in Bad Aibling genehmigt, allerdings mit dem Hinweis, dass man nach 
Fertigstellung der geplanten Eliteschule des Sports im Münchner Norden eine 
Zusammenarbeit dort anstreben müsse. Wir mussten also für die zweite Periode des 
Bundesstützpunktes, die nach den olympischen Spielen in Rio beginnt, einen Umzug nach 
München ins Auge fassen. Dies bedeutet natürlich auch einen völligen Neuaufbau, für den wir 
Unterstützung brauchen. 
Inzwischen sind die Weichen gestellt; unser Stützpunktkonzept wurde gewürdigt und 
akzeptiert, unser Antrag auf Aufnahme in die Eliteschule wurde positiv beschieden, vom 
DTTB erhielten wir das Signal, dass eine Übergangsphase für den Neuaufbau Zustimmung 
findet, auch beim DOSB. Das alles ist sehr ermutigend. 
Hauptproblem war zunächst einmal die Hallensituation, denn man braucht natürlich die 
Möglichkeit, in der Nähe der inzwischen im Bau befindlichen Schule Trainingsmöglichkeiten 



auch am Vormittag zu finden. Dank Unterstützung durch den BLSV und der Stadt München  
konnten wir als Übergangslösung für die nächsten 5 Jahre einen Vertrag mit dem 
Hockeyverband schließen, der ein neues Leistungszentrum bekommt und uns dort aufnimmt. 
Mittelfristig aber müssen wir unbedingt versuchen, ein eigenes Standbein in München zu 
bekommen, Eigenständigkeit muss das Ziel sein! 
Mit einem BTTV-Tischtenniszentrum könnten wir viele Probleme, die uns derzeit 
beschäftigen, lösen oder zumindest verringern – für den Spitzensport ebenso wie für den 
regulären Spielbetrieb und den Breitensport. Deshalb laufen auch schon erste Verhandlungen 
in diese Richtung. 
Im Zusammenhang mit dem Bundesstützunkt gab es auch einen Verbandstrainerwechsel. Als 
Nachfolger von Thomas Wetzel konnten wir Thomas Feilmayr schon in Bamberg vorstellen. 

Alle Ziele des Leitbildes mündeten in der finanziellen Problematik. Wir hatten uns 
vorgenommen, eine solide Haushaltssituation für einen überschaubaren Zeitraum zu schaffen, 
ohne unsere Vereine zusätzlich zu belasten. Trotz vieler Probleme, die in diesem 
Zusammenhang zu bewältigen waren, möchte ich meinen, dass dies einigermaßen gelungen 
ist. Die einzige echte Erhöhung der Mitgliedsbeiträge war deshalb nötig, weil beim Bundestag 
des DTTB eine nicht unerhebliche Mehrbelastung der Mitgliedsverbände beschlossen wurde. 
Dies war allerdings auch nötig, damit der DTTB seine Aufgaben im Dienst des 
Tischtennissports und auch zum Wohl der Verbände erfüllen kann. 
Es ist uns gelungen, die Mindereinnahmen aus Mitgliedsbeiträgen, auf die ich noch zu 
sprechen komme, und auch die Kürzung von Zuschüssen auszugleichen durch Einnahmen aus 
„click-TT“ und „myTischtennis“, aber auch durch die Gewinnung von Sponsoren und 
Werbepartnern, die uns unterstützten. 
Ein ganz wesentlicher Partner wurde 2014 die Commerzbank, mit der wir als Verband eine 
bayernweite Turnierserie ins Leben rufen konnten, die bundesweit Aufsehen erregte und 
inzwischen von anderen Landesverbänden nachgeahmt wird, wovon wir wiederum 
profitieren, die aber auch mit dem Programm „Sports & More“ jedem BTTV-Aktiven und 
jedem BTTV-Verein verschiedene Möglichkeiten anbot, etwas für sich und den eigenen 
Geldbeutel zu tun. Hier gibt es nach wie vor viele Möglichkeiten, die ich nur empfehlen kann. 
Der positive Rückblick auf die Verwirklichung von Zielen wäre unvollständig, würde man 
nicht einen Dank an die Akteure damit verbinden. Das Präsidium und der Verbandsausschuss 
haben mit ihren Entscheidungen die Weichen gestellt. Sie wären in dem umfangreichen 
Aufgabenkatalog aber überfordert, wenn sie die Umsetzung in Form von Gesprächen, 
Verhandlungen, Innovationen, Aktionen selbst übernehmen müssten. Das 
Dienstleistungsunternehmen BTTV kann nur funktionieren dank eines ausgezeichneten 
Servicezentrums, um das uns viele andere Verbände beneiden. Die Geschäftsstelle ist mit 
einem Geschäftsführer, seinem Stellvertreter, einem Buchhalter, einer Sachbearbeiterin, einer 
Teilzeit-Mitarbeiterin, die sich um die Präsentation unseres Sportes kümmert sowie die 
Referenten für den Vereinsservice und den Hochleistungssport bestens besetzt – und das soll 
auch so bleiben. Ohne diese engagierten hauptamtlichen Mitarbeiter könnten die Interessen 
der Mitgliedsvereine und ihrer Aktiven, der Mitarbeiter in den Kreisen, in den Bezirken und 
im Verband, könnte die Verwirklichung unserer Ziele niemals in dem nötigen Umfang und mit 
der uns immer wieder bestätigten Qualität erfüllt werden. Deshalb muss es unser Ziel sein, 
diesen Standard aufrecht zu erhalten. 

Leider müssen wir bei einigen Zielsetzungen aus dem Jahr 2007 auch Abstriche machen. 



Wir hatten uns vorgenommen, die Zahl der Schulkooperationen zu verdoppeln, weil wir 
deutlich machen wollten, dass aus unserer Sicht die Mitgliedergewinnung vor allem auf 
diesem Weg möglich ist. Es war uns dabei klar, dass wir hier nur Rahmenbedingungen 
schaffen und Anregungen geben können; die operative Arbeit muss jeweils vor Ort durch die 
Vereine erfolgen, die doch auch Interesse an der Mitgliedergewinnung haben müssten. 
Dank zahlreicher Hinweise auf die Möglichkeiten von unterschiedlichsten Kooperationen, 
dank der Informationsveranstaltungen für Lehrkräfte, dank der Erläuterung der 
Sportarbeitsgemeinschaften Schule-Verein, dank des DTTB-Angebotes „Spiel mit!“ gab es 
durchaus eine Steigerung, aber die fiel zum einen längst nicht so hoch aus, wie wir es uns 
gewünscht hätten. Sie zeigte sich auch nicht als konstant, da sich für die Vereine als Betreuer 
der Aktionen in jedem Jahr die Voraussetzungen ändern. Zudem wurde uns auch an diesem 
Beispiel deutlich, wie schwer es bei unserer derzeitigen Verbandsstruktur ist, gemeinsam 
flächendeckende Kampagnen zu verwirklichen.  
Dank der Initiative unseres Referenten für den Vereinsservice, Michael Hagmüller, wurden 
deutlich mehr Übungsleiter ausgebildet, was ja eine wichtige Voraussetzung für solche 
Kooperationen ist, doch das änderte nichts daran, dass es in der Zusammenarbeit mit Schulen 
noch viele weiße Flecken in Bayern gibt. Wir müssen weiter intensiv an diesem Thema 
arbeiten; veränderte Verbandsstrukturen könnten hier helfen. 
Leider gibt es ein Ziel aus dem Jahre 2007, bei dem wir heute sagen müssen, dass wir 
grandios gescheitert sind. Es war uns klar, dass das Thema Mitgliederentwicklung für die 
Bewältigung der Zukunft ganz entscheidend ist. Nach leichten Rückgängen in den Jahren 
vorher haben wir damals sehr vorsichtig formuliert, dass es unser Ziel sein muss, die Zahl der 
Vereine und der Aktiven möglichst auf dem erreichten Stand zu halten. 
Dies ist völlig misslungen. 
Waren im Jahre 2007 noch 1646 Vereine am aktiven Spielbetrieb beteiligt, so ist diese Zahl 
heute auf 1575 Vereine gesunken; ein Verlust von 71 Vereinen in acht Jahren, teilweise durch 
Fusion oder aber wegen Spielermangel. 
Nicht weniger dramatisch ist der Rückgang an Spielberechtigungen. Hatten 2007 noch 63229 
Aktive eine Spielberechtigung im BTTV, so sind dies heute noch 56570 Akteure, das sind 
mehr als 6500 TT-Spieler/innen weniger. 
Ebenso problematisch sieht es mit den gemeldeten Mannschaften aus. Die 2007 gemeldete 
Zahl von 7996 Teams stieg in den Folgejahren – oft auch wegen der Umstellung auf 
Vierermannschaften – auf über 8000 Mannschaften, aber in der Spielzeit 2014/15 waren 
gerade mal noch 7204 Mannschaften für den Spielbetrieb gemeldet. 
Besonders dramatisch ist dabei der Rückgang im Mädchen- und Frauensport. Die Zahl der 
weiblichen Jugendmannschaften hat sich von 486 auf 243 halbiert, so dass wir noch auf einen 
Durchschnitt von weniger als vier Mannschaften pro Spielkreis kommen; bei den Damen sind 
aus 778 Mannschaften inzwischen 595 geworden. 
Andererseits gibt es im BTTV gerade mal 21 Seniorenmannschaften in einem offiziellen 
Rundenspielbetrieb – und das in einem Altersbereich, der immer wichtiger wird. Auch hier 
wollten wir ansetzen und einen Seniorenspielbetrieb ab der Kreisebene aufzubauen. Unser 
Versuch, hier in der Spielberechtigungsfrage einen neuen Weg zu gehen, ist auf DTTB-Ebene 
im ersten Anlauf gescheitert, wird aber weiter verfolgt. Daneben ist aber auch die Struktur der 
Kreise auf diesem Weg ein Hindernis. 

Diese nackten Zahlen haben fatale Folgen. 



Davon ist zunächst einmal der gesamte Spielbetrieb betroffen. Der Aufbau des Ligensystems, 
der einst in allen Kreisen pyramidenförmig gestaltet war, hat sich inzwischen in unseren 
Untergliederungen völlig unterschiedlich entwickelt, oftmals weitgehend linear. In 
zahlreichen Kreisen gibt es keine Spielklassen mehr für Mädchen, auch für Damen beginnt 
der Wettkampf oft erst auf Bezirksebene. In einer solchen Situation kann man keine neuen 
Mitglieder gewinnen, für neue Mannschaften ist das Fehlen eines Spielbetriebs auf 
Kreisebene ein miserables Argument. Hinzu kommt, dass aufgrund von Beschlüssen, die im 
Sinne der Individualität gut gemeint waren, oftmals völlig unterschiedliche Voraussetzungen 
gelten. Wenn es aber darum geht, wieder zu einer Einheitlichkeit zu finden, will jeder seine 
Interessen verwirklichen – entsprechende Versuche sind gescheitert. 
Es gibt natürlich auch unerfreuliche Auswirkungen auf den Einzelspielbetrieb; negative 
Meldungen über zurückgehende Teilnehmerzahlen häuften sich. Wir setzten ein neues 
Durchführungssystem entgegen, das in der bayernweiten Turnierserie ausprobiert wurde. Alle 
Beteiligten sprachen sich nach ersten Test begeistert für dieses aktivenfreundliche System aus, 
doch trotz vieler Hinweise, Veröffentlichungen, Aufrufe gelang es nicht, eine bayernweite 
Flächendeckung zu erreichen; die Angebote verhallten – wir erwiesen uns einmal mehr als 
nicht kampagnenfähig. 
Diese Erkenntnisse führten dazu, über unsere Verbandsstrukturen nachzudenken, denn auch 
diese haben sich aufgrund des Mitgliederrückgangs verändert. Es gibt nach wie vor Kreise mit 
mehr als 40 Vereinen – und das ist auch kein Problem, denn dank der Hilfen der neuen 
Medien ist die Durchführung des Spielbetriebs durchaus auch bei einer größeren Anzahl von 
Vereinen bestens abzuwickeln – andere Sportarten machen uns das vor. 
Es gibt aber auch Kreise mit inzwischen weniger als 15 Vereinen, und die sind fast nicht mehr 
lebensfähig, weil der Spielbetrieb erheblichen Einschränkungen unterliegt. Es wurde uns 
bewusst, dass Abhilfe dringend geboten ist. 
Eine weitere schlimme Auswirkung des Mitgliederrückgangs ist die finanzielle Situation. 
Geht man vom Jahr 2007 aus, so kann man leicht ausrechnen, dass die Mindereinnahmen an 
Beiträgen jährlich steigen und sich bis 2015 auf eine Summe von ca. 60.000 € gegenüber 
2007 gesteigert haben. Dass wir dies auffangen konnten durch verschiedene Maßnahmen habe 
ich schon geschildert. Wie dies aber weitergeht, kann man sich ausmalen, wenn man bedenkt, 
dass der BLSV seine Zuschüsse in Zukunft fast ausschließlich von der Mitgliederzahl und 
deren Entwicklung abhängig macht; wenn wir erfahren, dass die Nutzung unserer 
Internetseiten rückläufig ist, was den Sponsoren nicht gefällt; wenn wir berücksichtigen, dass 
unsere Werbepartner mit unseren Gegenleistungen möglicherweise nicht so ganz zufrieden 
sind; wenn wir befürchten müssen, dass der Trend der Mitgliederentwicklung sich weiter 
verfestigt, wenn es uns nicht gelingt, ihn umzukehren. In Sachen Finanzen kommen harte 
Zeiten auf uns zu – und gerade deshalb werden wir investieren müssen. 

Weniger vom Mitgliederrückgang als vielmehr vom gesellschaftlichen Trend zur 
Individualisierung abhängig ist die Schwierigkeit, ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden. 
In einigen Kreisen konnte in diesem Jahr kein Kreisvorsitzender gewählt werden. Teilweise 
machen Mitarbeiter dann aus Verantwortungsbewusstsein weiter, obwohl sie längst aufhören 
möchten. Mit der Besetzung anderer Posten ist dies kaum anders. 
Wir wollen auch dagegen angehen. Wir möchten die Kreisvorsitzenden hereinholen in die 
Entscheidungsgremien, damit sie nicht nur Ergebnisse erfahren, sondern bei der 
Argumentation dabei sind und die Entscheidungen beeinflussen und mitbestimmen. Wir 
möchten den Mitarbeiten möglichst viele Hilfen anbieten, damit sie gewappnet sind 



gegenüber Attacken derjenigen, die vor allem individuelle Interessen vertreten und alle 
Regeln zu ihren Gunsten auslegen möchten. 
Wenn wir aber all dies bewirken wollen, dann müssen wir herankommen an alle potentiellen 
Mitarbeiter in den Gremien, dann müssen wir die Betroffenen erreichen, um sie zu Beteiligten 
machen zu können. Das aber setzt eine Kampagnenfähigkeit des Verbandes voraus – und die 
ist, so unsere Erkenntnis, mit der gegenwärtigen Verbandsstruktur nicht mehr gegeben. 

Mit dem obersten Ziel im Auge, nämlich die Trendwende in der Mitgliederentwicklung zu 
erreichen, haben wir vor zwei Jahren begonnen, über die Verbandsstrukturen nachzudenken. 
Die Zahl von 63 Kreisen, die sich inzwischen völlig unterschiedlich darstellen, erschien uns 
nicht zuletzt aufgrund der gemachten und hier auch geschilderten Erfahrungen zu hoch. Eine 
deutlich verringerte Anzahl von Kreisen, die etwa gleich groß sind, erschien uns ein guter 
Weg. Natürlich war uns bewusst, dass durch die Zusammenlegung von Kreisen kein einziges 
zusätzliches Mitglied gewonnen wird, aber es war uns auch bewusst, dass wir die geplanten 
Maßnahmen nur verwirklichen können, wenn wir eine flächendeckende Resonanz haben. 
Am Beispiel anderer Verbände haben wir die Vorteile einer Reduzierung erlebt, auch die 
Widerstände die es dabei gab. Wir wollten deshalb keine Entscheidung von oben nach unten 
treffen, sondern Bezirke, deren Vorsitzende ja bei jeder Entscheidung eine große Mehrheit 
haben,  und darüber hinaus auch die Kreise mit einbeziehen. 
Im November 2013 haben wir die Gedanken des Präsidiums erstmals dem Verbandsausschuss 
vorgetragen und erhielten den Auftrag, die Idee weiter zu entwickeln und an Hand von 
Musterbeispielen genauer vorzustellen. Im April 2014 gab es erste konkrete Vorschläge, die 
durchaus auf Interesse stießen. Es folgte der Auftrag, doch für jeden Bezirk bis zur Sitzung 
des jeweiligen Bezirkshauptausschusses ein Modell zu erarbeiten. Die Geschäftsführung 
machte sich voller Eifer auf den Weg. In der Folgezeit kamen aus verschiedenen Bezirken 
unterschiedliche Äußerungen bezüglich der Interessen der Kreise. Allerdings wurde aus den 
Stellungnahmen auch deutlich, dass es noch viele Missverständnisse, Falschinformationen 
und Fehlinterpretationen gab. Wir boten deshalb an, den Sachverhalt und die Planungen in 
den Sitzungen vor Ort konkret vorzustellen, was auch teilweise angenommen wurde. 
Um möglichst alle Kreisvorsitzenden auf den gleichen Informationsstand zu bringen, luden 
wir sie zum Verbandshauptausschuss vor einem Jahr nach Bamberg ein. Mehr als zwei 
Stunden lang tauschten wir Argumente und Informationen aus, wobei es uns darum ging, zu 
verdeutlichen, dass es uns um den Gesamtverband BTTV geht, was schon bedeutet, dass 
manche Einzelinteressen vielleicht etwas zurückgestellt werden müssen. 
In Bamberg wurde mit großer Mehrheit entschieden, dass das Konzept weiterentwickelt 
werden soll, wobei auch die Aussage fiel, dass letzten Endes erst der Verbandstag eine 
endgültige Entscheidung treffen kann, weil nur mit einer satzungsändernder Mehrheit die 
Verkürzung einer Legislaturperiode möglich ist. Für die inhaltliche Festlegung einer solchen 
strukturellen Veränderung allerdings ist nach unserer Satzung der Verbandsausschuss 
zuständig. 
Im November 2014 legte nun der Verbandsausschuss nach weiteren Diskussion einen Rahmen 
für die Umsetzung der Pläne fest, wobei dieser Rahmen durchaus Abweichungen zu den 
ursprünglichen Gedanken aufwies. In der Folgezeit wurde in einigen Bezirken an 
grundsätzlichen Punkten Veränderungen eingeplant. Es erreichten uns viele widersprüchliche 
Mitteilungen aus vielen Kreisen, wobei es oft nicht mehr um sachliche Argumente ging, 
sondern weitestgehend um die Verwirklichung eigener Interessen. Leider waren auch 



zahlreiche emotionale Auswüchse mit gravierenden – wenn auch unzutreffenden – Vorwürfen 
dabei. 
Da das Präsidium immer der Meinung war, dass keine gewaltsame Lösung angestrebt wird, 
diskutierten wir in jeder Sitzung des Jahres 2015 intensiv über dieses Thema. Wir mussten 
abwägen, dass einige Kreise und Bezirke die geplante Reform unbedingt wollten, dass aber 
andere Kreise und Bezirke völligen Widerstand signalisierten und dass in manchen neuen 
Vorschlägen die grundsätzliche Idee ziemlich aufgeweicht wurde. So entschieden wir uns im 
März 2015 dafür, die Idee der bayernweiten Strukturreform des BTTV vorerst nicht weiter zu 
verfolgen und an diesem Verbandstag keine diesbezüglichen Anträge zu stellen. Dies teilten 
wir Ende März dem Verbandsausschuss und anschließend sofort per PräsidiumsInfo allen 
Kreisen mit. 
Nichtsdestotrotz sind wir der Meinung, dass eine strukturelle Reform des BTTV heute nötiger 
denn je ist. Das Thema wird also sicher weiter verfolgt, aber wahrscheinlich wohl erst zum 
Ende dieser neuen Legislaturperiode entschieden werden. 

Wenn wir nach vorne blicken, dann sehen wir zahlreiche Herausforderungen. 
Wir müssen den Hochleistungssport intensiv fördern, denn nur auf diesem Weg können wir 
auch in Zukunft die dringend notwendigen staatlichen Zuschüsse bekommen. 
Wir müssen mit möglichst vielen Maßnahmen versuchen, den Trend der 
Mitgliederentwicklung zu stoppen und möglichst umzukehren. 
Dazu muss die Zusammenarbeit mit Schulen weiter ausgebaut werden. 
Wir müssen Maßnahmen des Breitensports für die Vereine interessant machen, damit ihnen 
die Gewinnung neuer Mitglieder wichtig ist. 
Wir müssen die Kampagnenfähigkeit des BTTV steigern und deshalb eine strukturelle 
Reform der Gliederung des Verbandes im Auge behalten, wobei Gesamtinteressen des BTTV 
Vorrang vor Einzelinteressen haben müssen. 
Wir müssen mit dem DTTB in gemeinsamer Strategie finanzielle Entlastungen bewirken. 
Wir werden investieren müssen, um Ziele zu erreichen. 
Wir müssen bei allen Maßnahmen den Haushalt und seine solide Finanzierung im Blick 
haben, möglichst ohne zusätzliche Belastung der Vereine. 
Wir haben viel zu tun. 

Danke für Eure Aufmerksamkeit. 

Claus Wagner


