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J A H R E S B E R I C H T 
 
Die vierjährige Amtsperiode neigt sich dem Ende. Bevor wir nach den Neuwahlen 
beim Verbandstag in Bad Kissingen mit neuem Schwung die kommenden Aufgaben 
anpacken werden, möchte ich Bilanz ziehen.  
In meinem Jahresbericht beleuchte ich in erster Linie die Ereignisse des letzten Jahres. 
Nach wie vor teilt sich die Öffentlichkeitsarbeit in zwei Blöcke, nämlich den 
Printbereich und die Neuen Medien. Doch es hat sich in der Vergangenheit gezeigt, 
dass sich die beiden Sektoren in vielen Fällen überschneiden und Verzahnungen 
vorhanden sind.  
In den vergangenen Jahren haben wir es stets so gehalten, dass wir in einer 
gemeinsamen Sitzung die Öffentlichkeitsarbeit betrachtet sowie gemeinsame Ziele 
und Vorhaben besprochen haben.  
Folglich liegt es auf der Hand, dass nun beide Fachbereiche nach Verabschiedung 
beim Verbandstag in Bad Kissingen wieder zu einer Einheit verschmolzen werden.  
 
Printmedien 
 
Magazin „Tischtennis“ 
 
Im Magazin Tischtennis haben wir weiterhin eine Plattform, um über das 
Verbandsgeschehen in Wort und Bild zu berichten. Betrachtet werden die Erfolge 
unserer Sportler auf Bundes- und internationaler Ebene. Aus Platzgründen wurde der 
Mannschaftssport etwas durch andere Veröffentlichungen verdrängt. Sporadisch 
kamen Beiträge von den Bezirken und Kreisen.  
Im Südteil ist der BTTV nach wie vor mit den Verbänden aus Baden-Württemberg 
und Sachsen vereint. Doch nach der Auflösung des Südverbandes sollte man auch hier 
neue Wege gehen. Ein Vorstoß beim DTTB brachte bisher noch keine kurzfristige 
Lösung.  
 
Bayernsport 
 
Im Magazin des BLSV, im Bayernsport ist es uns gelungen, entsprechende Beiträge 
zu platzieren, die auch Werbung für unsere Sportart darstellen. Ob es die Nationalen 
Deutschen Einzelmeisterschaften waren oder andere besondere Ereignisse.  
Der amtliche Teil sollte hier in dieser wöchentlich erscheinenden Ausgabe verstärkt 
genutzt werden.  
 
Tageszeitungen 
 
Eine große Leserschar erreicht man trotz Internet nach wie vor über die 
Tageszeitungen. Mit guten Mitarbeitern kann man viel erreichen. Im ländlichen 
Bereich ist der Tischtennis-Sport nach wie vor sehr gut vertreten. Es ist allerdings 
festzustellen, dass sich die Berichterstattung immer mehr auf den lokalen Bereich 



 

 

verlagert. Gute Fachwarte auf Kreis- und Bezirksebene bei der Stange zu halten ist 
sehr wichtig.  
 
Neue Medien 
 
Ergebnisdienst 
 
Erfreulich war, dass der Umstieg auf den click-tt Ergebnisdienst zu Beginn der Saison 
2010/2011 reibungslos geklappt hat. Eine gute Vorbereitung auf die bayerischen 
Bedürfnisse und die mehrjährige Erfahrung mit anderen Landesverbänden, die dieses 
Programm bereits nutzten, haben uns den Einstieg leichter gemacht. In der bewährten 
Form war es möglich, nun von der Saisonplanung bis zur Ergebniseingabe dieses 
Programm zu nutzen. TT-liga wurde durch click-tt abgelöst.  
Cick-tt ist auch die Basis dafür, dass weiterhin Ergebnisse und Tabellenstände im 
Videotext vom Bayerischen Rundfunk zu erfahren sind. Videotext ist nach wie vor 
stark frequentiert. Die Grundlage für my-Tischtennis wurde auch durch die 
Einführung von click-tt geschaffen.  
 
Homepage 
 
Vor über einem Jahr wurde die Homepage des BTTV neu eingerichtet. Alle sieben 
Bezirke haben sich angeschlossen. Entsprechend der Vorgaben wurden auch die 
Kreise umgestellt. Doch bei verschiedenen Kreisen haben wir noch nicht das erklärte 
Ziel erreicht. Es ist gewiss noch Aufklärungsarbeit und Untersützung erforderlich, um 
den einen oder anderen Kreis dazu zu bewegen, dass man an einem Strang zieht, um 
das erklärte Ziel gemeinsam zu erreichen.  
Es ist den Hauptamtlichen, wie auch Ehrenamtlichen immer wieder gelungen, aktuell 
und umfassend im Internet zu berichten. Dass natürlich die Mitarbeit durch die 
Kollegen in den Sportbereichen, dem Lehrwesen und der Verwaltung erforderlich ist, 
erklärt sich von selbst.  
 
Newsletter 
 
Ein großes Netzwerk stellt der Newsletter des BTTV mit über 4000 Empfängern dar. 
Auf diesem Wege werden in erster Linie Vereine und Fachwarte unterrichtet. 
Amtlichen Nachrichten stehen im Blickpunkt und werden auf elektronischem Wege 
verschickt.  
 
Zum Ende der Saison möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit im Präsidium, 
mit den Fachwarten auf Verbands-, Bezirks- und Kreisebene, den Mitarbeitern in der 
Geschäftsstelle und den übrigen Hauptamtlichen recht herzlich bedanken.  
Mein besonderer Dank gilt unserem langjährigen Mitstreiter und Redakteur, Arndt 
Peckelhoff, mit dem ich seit Jahren eine enge und freundschaftliche Zusammenarbeit 
pflege. Durch seine berufliche Veränderung steht uns Arndt ab Juli 2011 nicht mehr 
hauptamtlich zur Verfügung, bleibt uns jedoch im ehrenamtlichen Bereich treu.  
Ich hoffe, dass wir im Juli beim Verbandstag in Bad Kissingen seinen Nachfolger/in 
präsentieren können.  
 
Mit sportlichen Grüßen,                     Norbert Endres 


