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Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
eine sehr interessante, teilweise aufregende Saison 2010/11 ist zu Ende gegangen. 
Sie hatte bereits unter mehreren neuen Vorzeichen begonnen. 
 
Veränderungen 
Die in mühsamen Gesprächen und Diskussionen erreichte Veränderung der Regionalstruktur 
innerhalb des DTTB kam erstmals auch im Wettkampfbetrieb zur Anwendung. Regionalligen 
und Oberligen starteten – wenn auch noch in der alten Zusammensetzung – unter dem Dach 
des DTTB, mit einer gemeinsam und für alle gültigen Spielordnung. Damit war die 
angestrebte Einheitlichkeit in den höheren Ligen erzielt, auch wenn es naturgemäß einige 
Anlaufschwierigkeiten gab. 
Im Einzelsport gab es die Einteilung nach acht Regionen im DTTB. Der BTTV wurde ebenso 
wie Niedersachsen und Hessen dem WTTV gleichgestellt; die drei Verbände Baden-
Württembergs wurden eine Region; drei weitere Regionen wurden aus mehreren kleineren 
Verbänden gebildet, die geographisch nahe beieinander liegen. In den bisherigen 
Regionalverbänden gab es keinen Spielbetrieb mehr. Deshalb wird der Süddeutsche Verband 
zum 30. Juni 2011 aufgelöst; der Westdeutsche Regionalverband war sowieso mit dem 
Landesverband identisch, der Norddeutsche und der Südwestdeutsche Verband existieren 
weiter, wenn auch ohne sportliche Aufgaben. 
Dass auch der Mannschaftssport in Bälde auf die acht Regionen umgestellt wird, ist absehbar, 
beim Bundestag des DTTB liegt bereits ein entsprechender Antrag vor. Die Region Bayern 
soll dann mit der Region Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen eine Regionalliga bilden. 
 
In Bayern selbst ist die Umstellung von TT-Liga auf click-TT nahezu reibungslos gelungen. 
Die vielen Informationen, die von der Geschäftsstelle geliefert wurden, und die vor allem von 
Nils Rack und Dr. Carsten Matthias in den Bezirken durchgeführten Veranstaltungen haben 
erfreuliche Wirkung gezeigt. Click-TT vereint nun den Ergebnisdienst mit der Vereins-
verwaltung und bringt so manche Erleichterung. 
 
Quantensprung myTischtennis 
Viel aufwändiger und arbeitsintensiver als erwartet erwies sich die Entwicklung von 
myTischtennis, nicht zuletzt, weil unterschiedliche Interessen der beteiligten Verbände die 
Entwicklung notwendiger Module verzögerte. Da unser System der Einstufungen, das sich 
von dem vieler anderer Verbände erheblich unterschied, nicht in clickTT programmiert war, 
entschieden wir uns zur Vermeidung erheblicher Zusatzkosten für eine nur kurzfristig 



nutzbare Programmierung für die neue bundesweite Rangliste. Im September sollte 
myTischtennis starten – und das hätte genau gepasst. Wir änderten deshalb bereits im Vorfeld 
unsere Bestimmungen und erklärten die TTRL zum gültigen Maßstab. Leider war aber diese 
Rangliste erst Ende Oktober nutzbar, was zu einigen Problemen sowohl im Vorfeld der 
Bezirksmeisterschaften als auch bei den Mannschaftsaufstellungen zur Rückrunde führte. 
Mit verschiedenen Regelungen, die im Verbandsausschuss beschlossen wurden, bemühten wir 
uns um Ausgleich. Dass auch hier die Neueinführung Probleme bringt, liegt in der Natur der 
Sache. Vor allem die Eingabe der Ergebnisse von Turnieren kostet noch zu viel Zeit. Wenn es 
aber gelingt, in Kürze mit einem Programm hier Abhilfe zu schaffen, sind wir einen großen 
Schritt weiter. 
Es wird in jedem Fall immer wieder bestätigt, dass wir hier die bisher mit Abstand beste Form 
der Messung und Vergleichbarkeit der Spielstärke gefunden haben. MyTischtennis kann aber 
inzwischen wesentlich mehr und ständig kommen neue Leistungen hinzu, die dieses Portal als 
Plattform für Tischtennisspieler und auch für Vereine interessant machen. Wenn ich den 
Service betrachte, der hier unseren Aktiven geboten wird, so kann man schon von einem 
Quantensprung sprechen. 
 
Jeder TT-Spieler kann myTischtennis nutzen und alle Informationen, die er früher bekommen 
hat, auch weiterhin kostenlos erhalten. Wenn er aber ständig auf dem Laufenden sein und alle 
Möglichkeiten nutzen will, dann sollte er unbedingt für einen Beitrag von 10 € im Jahr ein 
„Premium User“ werden. Dann steht ihm das gesamte Produktspektrum offen. Ein Teil dieser 
Gebühren geht dann wieder an den Landesverband des Premium Users zurück. 
Da wir Bayern aus den bekannten Gründen in Einsatz und Nutzung eine Vorreiterrolle 
gespielt haben, kommen auch die meisten Nutzer von myTischtennis aus dem BTTV. Am 1. 
Juni waren knapp 14.000 BTTV-Angehörige registriert, das sind 23,7 % aller 
deutschlandweiten Registrierungen; davon haben 3700 ein Premium-Abo. Es könnten aber 
noch mehr sein.  
 
Daraus ergibt sich, dass der BTTV nach seinen Investitionen in das neue Programm nun 
erstmals auch wieder Geld zurückbekommt. Dies könnte auf Dauer dazu führen, dass 
zusätzliche Mittel in unseren Haushalt fließen und so dafür sorgen, dass die Vereine nicht 
mehr belastet werden, wenn staatliche Zuschüsse weiter zurückgehen. Deshalb sollten sich 
möglichst viele Aktive dafür entscheiden, eine Premium-Mitgliedschaft zu erwerben. Das 
hilft zunächst ihnen zur Information, danach dem Verband zur Refinanzierung und schließlich 
ihrem Verein in Sachen Beiträge. 
 
Finanzen 
In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Finanzsituation eingehen, ohne unserem 
Finanzchef vorzugreifen. Man muss dazu zunächst wissen, dass der Haushalt des BTTV vor 
ca. 30 Jahren noch zu 40 % und mehr aus staatlichen Zuschüssen finanziert wurde; drei 
Verbandstrainer standen zur Verfügung. Heute sieht es so aus, dass der Anteil der staatlichen 
Zuschüsse weniger als 15 % des Haushaltes beträgt; die Trainermittel reichen gerade einmal 
für einen halben Trainer aus. Der Ausgleich konnte im Wesentlichen nur durch die Beiträge 
und Gebühren der Vereine erfolgen 
Beim Verbandstag 2007 in Wunsiedel haben wir im Zusammenhang mit der Leitbild-
diskussion das Ziel verabschiedet, den Haushalt langfristig zu konsolidieren, ohne die Vereine 
mehr zu belasten.  
Ein erster Erfolg war die Einführung von eigenen Konten der Bezirke und Kreise. Hier kann 
der Bedarf genauer ermittelt werden, was zuletzt zu etlichen Beitragsermäßigungen führte. 
Wenn eine Untergliederung aber ein bestimmtes Projekt verwirklichen will, kann sie rasch 
reagieren. 



Der Versuch, durch Gewinnung neuer Mitglieder die Einnahmen zu steigern, ist bisher 
allerdings gescheitert. Die Bilanz ist im Gegenteil hier rückläufig, weil offensichtlich nicht 
die richtigen Maßnahmen gefunden wurden. 
MyTischtennis bietet uns eine zusätzliche Chance, wobei hier zunächst Investitionen 
ausgeglichen werden müssen. 
Der Staat blickt in seiner Bezuschussung immer mehr in Richtung Olympiamedaillen und 
Weltmeistertitel. Diese Tendenz setzt sich auch in den neuen Sportförderrichtlinien fort, die 
ab dem kommenden Jahr gelten sollen. Höhere Zuschüsse sind deshalb nur möglich, wenn wir 
im Hochleistungssport erfolgreich sind und entsprechende Strukturen schaffen. 
 
Hochleistungssport 
Erfolge werden gemessen an Ergebnissen bei nationalen und internationalen Veranstaltungen, 
an Mitgliedschaften im Bundeskader, an Teilnehmern bei Europa- und Weltmeisterschaften 
im Nachwuchsbereich. Bei den Strukturen geht es um Stützpunktsystem, Regionalkonzept, 
Landesleistungszentrum, Anbindung an Olympiastützpunkt und Zusammenarbeit mit 
Partnerschulen des Leistungssports. 
Deshalb gehörte es zu den Zielen von 2007, in den Nachwuchskadern des DTTB 
entsprechend unserer prozentualen Größe vertreten zu sein. Dies ist teilweise gelungen und da 
sich auch die Erfolge in den letzten Jahren von Sabine Winter, Philipp Floritz, Florian 
Schreiner, inzwischen auch Kilian Ort und Chantal Mantz sehen lassen konnten, wurde uns 
für nächstes Jahr eine deutliche Erhöhung der Trainermittel angekündigt. 
Dies zu halten ist aber wichtig, weshalb der Ausbau des Trainingszentrums Kolbermoor zum 
Bundesstützpunkt Nachwuchs angestrebt wird. DTTB-Sportdirektor Schimmelpfennig und 
ein DOSB-Vertreter haben die Voraussetzungen dort schon sehr gelobt, aber auch deutlich 
gemacht, dass es noch einiges zu tun gibt, gerade auch in Sachen Schule und Olympia-
stützpunkt. Auch mit der Bertolt-Brecht-Schule in Nürnberg als der einzigen Partnerschule 
des Leistungssports in Nordbayern laufen die Verhandlungen. 
 
Vereinsservice 
In den Zielvorstellungen von 2007 spielte auch der Vereinsservice eine große Rolle. Vor 
allem sollte dem Schulsport großes Augenmerk geschenkt werden; eine deutliche Steigerung 
der Sportarbeitsgemeinschaften (SAG) Schule-Verein wurde als Ziel definiert, aber auch dem 
Gesundheitssport und dem Mädchen- und Frauensport sollte viel Aufmerksamkeit gewidmet 
werden. 
Mit einer größeren Werbeaktion gelang es Vizepräsident Herbert Baumgärtner zunächst, dass 
einige neue SAG’s gegründet wurden, doch nach dem gesundheitsbedingten Rücktritt des 
Vizepräsidenten gab es hier keine neuen Ansätze. Alfons Biller, der Vizepräsident Finanzen, 
hatte sich bereiterklärt, die Aufgaben aus dem Ressort Vereinsservice zusätzlich zu 
übernehmen, nachdem kein Vizepräsident gefunden werden konnte. In einer AG sollten die 
Themen bearbeitet werden. Dort konzentrierte man sich schwerpunktmäßig nicht auf die 
Schule, sondern auf das Thema Vereinscoach, das Lehrreferent Werner Nowey schon einige 
Zeit vorher vorgestellt und favorisiert hatte. Nach dessen Meinung könne ein gut 
ausgebildeter Vereinscoach alle anderen Themen im Bereich Service für die Vereine 
abdecken, was ja durchaus nicht von der Hand zu weisen ist. Als im Frühjahr 2010 dieses 
Konzept vor dem Verbandsausschuss vorgestellt wurde, stimmte dieser zu und stellte die 
notwendigen Mittel zur Verfügung. Offensichtlich aber ließ sich diese Aufgabe nicht so 
einfach durchführen, denn es geschah nichts in dieser Richtung. Die Mehrheit des Präsidiums 
kam zu der Auffassung, dass diese Aufgabe ehrenamtlich nicht zu bewältigen sei, weil sie 
einfach ständige Präsenz erfordert. Nach dem Vorbild anderer erfolgreicher Verbände 
schrieben wir eine Stelle aus und konnten sie zum 1. April dieses Jahres mit Michael 
Hagmüller, der im TTVWH schon einschlägige Erfahrungen gemacht hatte, besetzen. 



Er hat sich in den ersten beiden Monaten bestens eingearbeitet, ein neues Trainerteam 
aufgebaut und bei einer umfassenden Fortbildungsmaßnahme für Trainer in Oberhaching, die 
anstelle des geplanten Trainerkongresses stattfand, sehr erfolgreich gearbeitet. Er ist in die 
Geschäftsstelle fest eingebunden, so dass eine enge und auch gute Zusammenarbeit mit 
anderen Hauptamtlichen gewährleistet ist. Ich bin ganz sicher, dass wir hier auf einem guten 
Weg sind und bald auch über Erfolge berichten können. 
 
Hauptamtliche Mitarbeit 
Hauptamtlich arbeiten für den BTTV die Mitarbeiter der Geschäftsstelle, die beiden 
Verbandstrainer und der Referent für den Vereinsservice. 
Allerdings sind die Mitarbeiter der Geschäftsstelle mit einer Ausnahme Angestellte des BLSV 
und haben Verträge mit unserem Dachverband. Lediglich Nicole Käser, die zunächst als 
Zusatzkraft für den Vereinsservice eingestellt wurde und die sich dann in die Aufgaben von 
Frau Hoffmann-Klug einarbeiten sollte, wurde vom BTTV angestellt und auch später nicht 
vom BLSV übernommen. Die beiden Verbandstrainer Thomas Wetzel und Cornel Borsos 
bewältigen in guter Zusammenarbeit die Maßnahmen im Hochleistungssport. 
Bis 31. März 2011 war Lehrreferent Werner Nowey unser vierter hauptamtlicher Mitarbeiter. 
Im September 2010 entschied die Mehrheit des Präsidiums, sich von Werner Nowey zu 
trennen, obwohl man fachlich nichts an ihm auszusetzen hatte. Zwei Jahre lang hatte man im 
Präsidium mit diesem Schritt geliebäugelt, weil es doch eine Reihe von Problemen gegeben 
hatte. Hinzu kam dann der Gedanke, den Vereinsservice umzugestalten und anstelle eines 
Lehrreferenten einen Referenten für den Vereinsservice einzustellen. Werner Nowey war der 
erste, dem dieses Konzept vorgestellt wurde und er hielt es für gut und richtig, allerdings nicht 
für sich selbst, da er eine solche Einbindung in die Geschäftsstelle nicht haben wollte. Die 
Kündigung war letztlich betriebsbedingt. In einer ersten Güteverhandlung vor dem 
Arbeitsgericht signalisierte die Richterin Verständnis für die Kündigungsgründe. Um eine 
möglicherweise lange Verhandlung vor dem Arbeitsgericht zu vermeiden, stimmten wir dem 
Vergleichsvorschlag der Richterin zu. 
Werner Nowey hat in 16-jähriger Tätigkeit für den BTTV eine fachlich sehr gute Arbeit 
geleistet. Dafür danke ich ihm auch von hier aus ganz herzlich. 
Mehr als 30 Bewerbungen gingen für die ausgeschriebene Stelle ein. In mehreren 
Durchgängen wurde das Bewerbungsverfahren durchgeführt, wobei in der letzten Runde drei 
überzeugende Bewerber ein Thema ausarbeiten und präsentieren mussten. Am Ende 
entschieden wir uns für Michael Hagmüller, den wir bei den Deutschen Meisterschaften im 
März in Bamberg vorstellen konnten und der am 1. April 2011 seine Arbeit antrat. 
 
Schwerpunktthemen 
Neben der Abwicklung des Tagesgeschäftes gab es für das Präsidium einige Schwerpunkte, 
die stets bearbeitet werden mussten. 
Die Dopingfälle im Sport haben dieses Thema in den Blickpunkt gerückt. Glücklicherweise 
wurde der bisher einzige Dopingfall im Tischtennis für unbegründet erklärt. Wir sehen es als 
unsere Aufgabe, den Kampf gegen das Doping sowohl in der Trainerausbildung wie in den 
Kaderlehrgängen deutlich zu artikulieren. Unser Anti-Doping-Beauftragter Dr. Martin 
Deffner unterstützt uns dabei; unser Geschäftsführer ist als ehemaliger Spitzenspieler im Anti-
Doping Disziplinarorgan des DTTB vertreten. 
Die in die Öffentlichkeit gedrungenen Missbrauchsfälle gegenüber Jugendlichen haben auch 
dieses Thema in den Blickpunkt gestellt. Wir haben die Position des Anti-Missbrauchs-
Beauftragten in die Satzung aufgenommen und diese Aufgabe unserem Vizepräsidenten 
Gunther Czepera übertragen. Er hat gemeinsam mit der Bayerischen Sportjugend und der 
Anti-Missbrauchs-Organisation Amyna Maßnahmen zum Schutz der Kinder und zum Schutz 
der Trainer erarbeitet, die dafür sorgen, dass dieses Thema bei der Trainerausbildung, bei der 



Trainereinstellung und auch bei Kaderlehrgängen präsent ist. Für diese Aktivitäten hat der 
BTTV als erster Sportverband im Mai 2011 den Präventionspreis der Amyna e. V. erhalten. 
Die neuen Medien sorgen dafür, dass auch der Datenschutz und das Recht am eigenen Bild 
immer häufiger im Mittelpunkt stehen. Obwohl wir meinen, dass wir uns in vielen dringenden 
Fragen abgesichert haben, weil wir auch hier im DTTB eine Vorreiterrolle einnehmen, gibt es 
immer wieder Probleme, mit denen es sich auseinanderzusetzen gilt. In enger 
Zusammenarbeit mit unserem Datenschutzbeauftragten Karlheinz Schuster, der ja auch für 
den DTTB tätig ist, bemühen wir uns um Lösungen der aufgezeigten Probleme im Rahmen 
der gesetzlichen und eigenen Vorgaben. 
Um in all diesen Punkten auch satzungsmäßig auf dem aktuellen Stand zu sein und um die 
Strukturen des Verbandes den Gegebenheiten und Erfordernissen anzupassen, hat der 
Verbandsausschuss im Herbst eine AG berufen, die sich in drei Sitzungen mit der Satzung 
befasst hat. Das Ergebnis der AG wird beim Verbandstag in Antragsform vorgelegt. 
 
Dachverbände 
Alle diese Themen werden auch beim BLSV diskutiert, weil man die Zusammenarbeit der 
Sportarten fördern und Synergieeffekte nützen will. Gegenstand der Diskussion ist auch 
immer wieder die Besetzung der Geschäftsstellen, doch hier wird deutlich, dass man aufgrund 
der Unterschiede in der Struktur und in der Organisation der Sportarten kaum eine Lösung 
finden kann, die allen Bedürfnissen gerecht wird. Nächstes großes Thema sind die 
Sportförderrichtlinien, für die Änderungsvorschläge des Kultusministeriums erst im Mai 
veröffentlicht wurden und die nun durchleuchtet werden müssen. Immerhin geht es um die 
Mittel der Bayerischen Staatsregierung für den Sport in Bayern. 
Mit dem DTTB sind viele Diskussionen aufgrund der Umsetzung der neuen Regionalstruktur 
abgeschlossen. Es geht nun um die einheitliche Nutzung von click-TT und um die offizielle 
Gültigkeit der Tischtennisrangliste. Nach dem Bundestag, der Mitte Juni in Frankfurt 
stattfindet, wird darüber zu berichten sein. 
Der Süddeutsche Tischtennis-Verband hat seine letzte Sitzung Anfang Juni in Beilngries. 
 
Veranstaltungen 
Höhepunkt im BTTV-Veranstaltungskalender waren die Deutschen Meisterschaften 2011 in 
der Stechert-Arena in Bamberg, um die es im Vorfeld manche Sorge gab. Es waren drei tolle 
Tage am Faschingswochenende in Bamberg, die deutlich machten, dass in der Hochburg des 
Basketballs auch Tischtennis seinen Platz haben kann. Groß war das Lob von allen Seiten für 
den BTTV, vor allem für Gesamtleiter Gunther Czepera,  für das prächtige Team der 
Geschäftsstelle und für die stets freundlichen immer einsatzbereiten und sehr kompetenten 
Volonteers aus dem Kreis Bamberg unter Leitung von KV Siegfried Prell. Dass mit Bastian 
Steger ein bayerischer Spieler in fremden Diensten zweifacher Deutscher Meister wurde, 
rundete das wunderbare Bild dieser Titelkämpfe ab. 
Das Bundesranglistenfinale hatte am Wochenende vor Weihnachten im FC Nordhalben einen 
guten Ausrichter, der mit viel Einsatz eine großartige Veranstaltung zuwege brachte. Wer sich 
erst einmal durch den Schnee gekämpft hatte, konnte schönes und spannendes Tischtennis 
erleben. 
Als weitere Bundesveranstaltung stehen noch die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der 
Jugend aus, die am letzten Juniwochenende in Dillingen ausgetragen werden, wo auch schon 
der glänzend organisierte Deutschland-Pokal der Senioren 60 im Oktober stattfand. 
Allen Vereinen, die DTTB-Veranstaltungen oder auch die Spitzenveranstaltungen des BTTV, 
z.B. die Bayerischen Meisterschaften in Neumarkt, Regenstauf oder Grafenau, so liebevoll 
durchgeführt haben und sich mit großartigem Engagement darum gekümmert haben, dass die 
Aktiven gute Bedingungen und eine angenehme Atmosphäre vorgefunden haben, möchte ich 
von dieser Stelle aus ganz herzlich danken. 



Ergebnisse 
Über sportliche Ergebnisse wurde in unserem neu gestalteten Internetauftritt rasch und 
umfangreich informiert; zudem sind hierfür andere Berichte zuständig. 
Ich möchte aber ganz herzlich dem TTC Langweid zum Wiederaufstieg in die 1. Bundesliga 
und dem TSV Schwabhausen zum Klassenerhalt gratulieren. Wir haben also in der 
kommenden Saison wieder ein Derby in der 1. Liga. 
Dagegen sind wir bei den Herren nach dem Abstieg und Rückzug des TSV Gräfelfing, dem 
ich zu guten Leistungen gratuliere, leider nicht mehr vertreten. 
Herzliche Glückwünsche gelten Sabine Winter, die es als erste deutsche Dame geschafft hat, 
in einem Jahr sowohl mit der Damenmannschaft als auch mit der Mädchenmannschaft eine 
Bronzemedaille bei den jeweiligen Weltmeisterschaften zu gewinnen. 
Ihr und Kathrin Mühlbach gratuliere ich ebenso herzlich zu den Nominierungen für die 
Einzelweltmeisterschaft in Rotterdam und für mehrere Länderspiele, wobei sie mithelfen 
konnten, ins Finale der Europaliga einzuziehen. 
Unseren jugendlichen Nachwuchstalenten Chantal Mantz, Kilian Ort und Florian Schreiner 
gratuliere ich zu den internationalen Berufungen und zu den großartigen Erfolgen bei 
zahlreichen internationalen Meisterschaften. Für die bevorstehenden Europameisterschaften 
der Jugend wünsche ich dem Triumvirat viel Freude und viel Erfolg. 
Allen erfolgreichen Akteuren und Mannschaften auf nationaler Ebene gratuliere ich ebenfalls 
von dieser Stelle aus ganz herzlich. 
 
Danke 
Zum Ende meines Berichtes möchte ich mich ganz herzlich bei all denen bedanken, die dazu 
beigetragen haben, dass der BTTV auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken kann, auch wenn 
nicht alle Ziele erreicht und alle Wünsche erfüllt wurden. 
Mein Dank gilt meinen Kollegen im Präsidium, die mit mir viele Sitzungen und Sonder-
schichten durchstehen mussten. Ich bedanke mit bei allen Mitarbeitern in den Fachbereichen 
auf Verbandsebene sehr herzlich für ihren verantwortungsbewussten und sachkompetenten 
Einsatz; besonders auch bei Helmut Dorn, der im Frühjahr als VSRO zurücktrat und bei jenen 
Mitarbeitern im Fachbereich Lehrwesen, die aus Solidarität zu Werner Nowey ihr Amt 
zurückgaben. Ich bedanke mich herzlich bei den Vorständen der Bezirke und deren 
Vorsitzenden für die gute Zusammenarbeit und viele kritisch-loyale, zielführende Hinweise. 
Ich bedanke mich bei den Kreisvorsitzenden und ihren Mitarbeitern für den engagierten 
Einsatz an der Schnittstelle zwischen Verband und Mitgliedsvereinen. Ich sage allen 
Abteilungsleitern, Jugendleitern und Trainern in den Vereinen herzlichen Dank, denn ihre 
Arbeit an der Basis ist der Grundstein für unseren Sport. 
Ganz herzlichen Dank widme ich dem Team der Geschäftsstelle, das wieder einmal weit mehr 
tat, als nur die Arbeitszeit abzuleisten. Die Geschäftsstelle findet als Servicezentrum des 
BTTV immer mehr positive Anerkennung bei den Vereinen. Vielen Dank auch den 
Verbandstrainern und den Honorartrainern, die mit ihrer Arbeit erheblich zu den Erfolgen 
beigetragen haben. 
Mein Dank gilt dem DTTB mit Präsident Thomas Weikert an der Spitze für manche hilfreiche 
Unterstützung, den Präsidenten vieler Landesverbände für zahlreiche gemeinsame Aktivitäten 
und auch dem BLSV mit Präsident Günter Lommer für solidarische Hilfe. 
Ich sage unseren Werbepartnern vielen herzlichen Dank und auch all den Politikern, die ihr 
Herz für den Sport nicht nur bei Reden oder Wahlen entdecken, sondern sich auch sonst nach 
Kräften bemühen. 
 
Claus Wagner 
                                                                                                  
 



 
Bericht des Datenschutzbeauftragten 
 
Der Datenschutzbeauftragte wurde gem. § 6 der Satzung vom Präsidium bestimmt. Über die 
Einordnung innerhalb des BTTV trifft die Satzung keine weitere Aussage. Dies bedeutet u.a., 
dass die Behandlungen der Bemerkungen des Datenschutzbeauftragten nicht geregelt ist. 
Aus der Beantwortung meiner Bemerkungen ist in der Regel nicht ersichtlich, wie es zu die-
ser Antwort kam. Z.B. habe ich die Formulierung in der von den Schiedsrichtern abzugeben-
den Erklärung wegen eines dynamischen Verweises auf die Satzung beanstandet. Nach 
dem auf die gesamte Satzung verwiesen wird, also auch auf die Vorschriften zum Daten-
schutz, habe ich die Bindung an „die jeweils gültige Fassung“ der Satzung für nicht rechtens 
angesehen. Sie bindet den Schiedsrichter auch an sämtliche kommende Fassungen der 
Satzung. Zwar kann der Betroffene diese Erklärung jederzeit widerrufen. In aller Regel er-
fährt er jedoch nicht zeitgleich von dieser Änderung, so dass zumindest in einer Phase zwi-
schen Wirksamwerden der Satzungsänderung und seines Widerrufs er sich an eine Fassung 
gebunden hat, mit der er nicht einverstanden ist. Die Bindung an „die Fassung in der derzeit 
gültigen Form“ wirkt dagegen auch nach jeder Satzungsänderung noch, wenn die Daten-
schutzvorschriften nicht geändert worden sind. Werden diese Vorschriften geändert, ist oh-
nehin eine neue Erklärung erforderlich. Meine Bedenken hat der BTTV nicht geteilt.  
 
Grundsätzlich habe ich beanstandet, dass das vom Datenschutzgesetz geforderte Verzeich-
nis über alle gespeicherten Daten noch nicht erstellt ist. Dies habe ich auch in meiner Eigen-
schaft als Datenschutzbeauftragter des DTTB getan. Darauf wurde mir versichert, dass die 
zuständige Arbeitsgruppe sich um die Programmierung für dieses Verzeichnis bemüht. 
 
Einzelne Betroffenen haben sich immer wieder über das Speichern ihrer Daten in click-TT 
beklagt. Hier ging es z.B. um die Speicherung des Geburtsdatums, das zwar in click-TT ge-
speichert wird, in der öffentlichen Ansicht allerdings nur auf das Geburtsjahr reduziert zu 
sehen ist. Dies ist für die Unterscheidung des Jugendlichen- und Erwachsenenbereichs aus-
reichend. Sowohl schriftliche als auch telefonischen Anfragen konnte zur Beruhigung der 
Anfragenden ohne Weiterungen erledigt werden. 
Zu einem Einspruchsverfahren vor dem Bezirkssportgericht Schwaben in gleicher Sache 
habe ich meine Stellungnahme abgegeben. U.a. habe ich die Aufnahme des Geburtsjahres 
in die (damals noch) Rangliste als von § 6 der Satzung gedeckt angesehen. Das Verfahren 
wurde durch Rücknahme erledigt. 
 
Beschwert wurde sich auch über die Zusendung von Werbematerial. Unterstellt wurde die 
Weitergabe der Daten durch den BTTV. Dies ist nicht geschehen. Der BTTV wird auch künf-
tig Informationen versenden, die auch Werbung zum Inhalt haben. Es erfolgt demnach keine 
Direkt-Werbung durch eine Firma, weil diese keinen Zugriff auf das Datenmaterial des BTTV 
haben. Der BTTV wird dies in Zukunft deutlicher herausstellen. 
 
Hilfreich war für mich vor allem, dass durch die Geschäftsstelle Anfragen direkt beantwortet 
worden sind, denen ein bereits geklärter Sachverhalt zugrund lag. Für diese Entlastung be-
danke ich mich. 
 
Generell bleibt eine zunehmende Sensibilisierung für datenschutzrechtliche Problem festzu-
stellen. Es sollte deshalb bei allen Rechts- und Verfahrensänderung, die den Datenschutz 
berühren könnten, der Datenschutzbeauftragte bereits bei der Entwicklung eingeschaltet 
werden. Die Beanstandung eines beschlossenen Verfahrens könnte gerade im Hinblick auf 
die enormen Entwicklungskosten im IT-Bereich zusätzliche Kosten verursachen. 

 
Karlheinz Schuster, Datenschutzbeauftragter 
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Liebe Sportfreunde, 
 
als das Thema "Prävention vor sexuellem Missbrauch" bei der Bayerischen Sportjugend von Frau 
Rudolf-Jilg, AMYNA e.V., im November 2009 in München vorgestellt wurde, habe ich im Anschluss 
mit Frau Rudolf-Jilg Kontakt aufgenommen, da mir dies für den BTTV wichtig erschien. 
 
Nachdem ich das Thema auch im Präsidium vorgestellt hatte, wurde ich zum Anti-Missbrauchs-
Beauftragten vom Präsidenten bestellt. Verankert wurde diese Stabsstelle, analog dem Anti-
Doping-Beauftragten, in der Satzung beim ao. VT 2010. 
 
Nach vielen Gesprächen und Arbeitstreffen mit Frau Rudolf-Jilg sowie dem zuständigen 
Referenten der Bayerischen Sportjugend, Wolfgang Ballester, habe ich dann nach und nach 
Maßnahmen erarbeitet für den BTTV, die das Ziel haben, schon vor einem sexueller Missbrauch 
Schutzmechanismen einzubauen. Letztendlich hat das Präsidium auf meinen Vorschlag hin 
beschlossen, dass alle Trainer, die beim BTTV angestellt sind (egal ob Festanstellung oder auf 
Honorarbasis) ein erw. Führungszeugnis vorlegen müssen. Zudem müssen alle Trainer eine 
Schutzvereinbarung und eine Selbstverpflichtung unterschreiben. Alle Kaderspieler und deren 
Eltern erhalten ein Informationsblatt mit allen wichtigen Informationen zu diesem Thema.  
 
Somit hat der BTTV innerhalb kürzester Zeit dieses Thema aufgegriffen, Maßnahmen erarbeitet 
und auch umgesetzt!  
Für diese vorbildliche Arbeit wurde dem BTTV am 4. Mai 2011 in München der AMYNA-
Präventionspreis 2011 verliehen. Mit der Verleihung des Preises war eine Spende der Fa. Betz-
Chrom in Höhe von 3000€ verbunden. In der Laudatio heißt es: "Insgesamt legt der Bayerische 

Tischtennis-Verband für den Bereich 
Leistungssport (und unseres Wissens für den 
Leistungssport in Deutschland überhaupt 
erstmalig) damit ein sehr umfassendes Paket 
der Prävention und Intervention bei sexuellem 
Missbrauch vor, das in seiner Konsequenz 
innerhalb des Sports sicherlich als beispielhaft 
angesehen werden kann. Wir würden uns sehr 
freuen, wenn das Preisgeld für einen weiteren 
Ausbau des Schutzes der Kinder und 
Jugendlichen vor sexuellem Missbrauch 
innerhalb des Verbandes Verwendung finden 
würde". 

 
Mit freundlichen und sportlichen Grüßen 
 
 
 
Gunther Czepera 
Anti-Missbrauchs-Beauftragter 
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