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Gastgeber der Sitzung des Verbandshauptausschusses des BTTV ist in diesem Jahr 
der Bezirk Oberfranken. Das letzte Treffen vor dem Verbandstag, der mit Neuwahlen 
in 2015 ansteht. Bereits jetzt finden die ersten Gespräche auf Verband-, Bezirks- und 
Kreisebene statt, wie es personell im nächsten Jahr weitergeht. Eine größere 
Strukturreform, die besonders tief in die Zusammensetzung der Kreise geht, steht auf 
dem Programm. Die enge Zusammenarbeit mit unserem neuen Partner, der 
Commerzbank, ist in aller Munde und soll den BTTV sowohl sportlich (durch die 
Turnierserie), wie auch in finanzieller Hinsicht weiterbringen. 
All diese Dinge führen dazu, dass das dreitägige Treffen in der Weltkulturerbe-Stadt 
Bamberg vom 11. bis 13. Juli 2014 von großer Bedeutung ist. Die 
Bezirksvorsitzenden, also die Vertreter der Basis, treffen sich bereits mit dem 
Präsidium am Freitag zu wichtigen Vorgesprächen. Die vielen Fachwarte aus den 
einzelnen Gremien stoßen dann am Samstag Vormittag aus allen Richtungen Bayerns 
hinzu, um in ihren Fachgremien die vergangene Saison zu besprechen und die 
Weichen für die kommende Spielrunde 2014/15 zu stellen. 
Für die Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit gilt es nun, eine Zwischenbilanz in 
dieser Wahlperiode zu ziehen. Personell hat sich seit dem Verbandstag 2011 in Bad 
Kissingen und dem Verbandshauptausschuss 2014 im Bereich Öffentlichkeitsarbeit 
nichts verändert. 

Printmedien

Magazin Tischtennis

In der zweiten Jahreshälfte des vergangenen Jahres hat sich Grundlegendes getan, 
denn der BTTV hat eine eigene Regionalausgabe vom Magazin Tischtennis. Nun gilt 
es Monat für Monat acht Druckseiten zu füllen und mit interessanten Beiträgen das 
Interesse der Leser des Verbandsmagazins des DTTB zu wecken. 
Es ist uns stets gelungen, alle Ausgaben mit acht Druckseiten zu bestücken. Dass 
diese nicht alleine mit Beiträgen auf Verbandsebene bewerkstelligt werden können 
war vorn vornherein klar. So war ich als Verantwortlicher für diesen Teil der 
Öffentlichkeitsarbeit dankbar, dass die Bezirke mitgezogen haben und durch ihre 
Beiträge und Fotos das Magazin mit Leben zu erfüllen. 
Es wird auch in Zukunft nicht zu vermeiden sein, dass Beiträge, die bereits auf der 
Homepage standen, wenn auch in veränderter, ergänzter Form im Magazin 
Tischtennis veröffentlicht werden. Die bedeutendsten Ereignisse müssen sowohl im 
Printbereich, als auch bei den Neuen Medien erscheinen.  
Anmerken möchte ich in diesem Zusammenhang, dass dem BTTV keine zusätzlichen 
Kosten für Redaktionsarbeit oder Ähnliches entstehen. Durch ehrenamtlichen Einsatz 
soll es uns weiter gelingen, die finanziellen Aufwendungen so gering wie nur möglich 
zu halten. 



Tageszeitungen

Nach wie vor ein wichtiges Standbein der Öffentlichkeitsarbeit ist die Präsenz in den 
Tageszeitungen. Vieles hängt allerdings davon ab, dass wir gute und motivierte 
Fachwarte auf Kreis- und Bezirksebene haben, die unseren Sport den Printmedien 
liefern. 
Sehr gut vertreten sind wir mit dem Tischtennis-Sport in den Lokalausgaben der 
Zeitungen. Wie wichtig es den Vereinen und Sportlern jedoch ist, dass über die 
Sportereignisse in Wort und Bild berichtet wird, sieht man aus den Reaktionen von 
Seiten der Vereine und Sportler. 

Neue Medien

Ergebnisdienst

Die Schnittstelle für den gesamten Ergebnisdienst läuft über Click-TT. Sowohl die 
Presse, wie auch Fernsehen mit Videotext bedienen sich über dieses Programm. Auf 
dieser Plattform sind alle Spielpläne, Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse 
immer aktuell ersichtlich. 
Zu einer Erfolgsgeschichte wurde auch my-Tischtennis. Viele Sportler und 
Interessierte aus unserem Verband haben sich schon als Premium-Nutzer bei my-
Tischtennis registriert. Auch in finanzieller Hinsicht ist es wichtig für den BTTV dass 
diese Zahl weiter gesteigert wird.

Homepage

Die Homepage des BTTV, einschließlich der Untergliederungen gewinnt weiter an 
Bedeutung. Hier erfährt man aus erster Hand, was im Verband los ist. Aktuelle 
Berichte, Fotos und Informationen des Verbandes, der Bezirke und Kreis sind äußerst 
wichtig. Entsprechend hoch sind die Zugriffe. 
Neben der Verbandsseite ist auch in den Bezirken und Kreisen festzustellen, dass 
weitere aktive Fachwarte dafür sorgen, dass die Nutzer immer aktuell unterrichtet 
werden. Mit Fotos hinterlegte Berichte lockern die Veröffentlichungen auf. 

Facebook

In Facebook ist der BTTV seit geraumer Zeit auch vertreten. Allerdings nur in einem 
begrenzten Umfang. Der Freizeit- und Fortbildungsbereich stehen im Blickpunkt. 
Der Facebook-Auftritt ist eine Alternative zu unserer Homepage. 



Newsletter

Einen großen Empfängerkreis erreicht unser Newsletter, der in regelmäßigen, kurzen 
Abständen wichtige Informationen an Vereine und Fachwarte übermittelt. Amtliche 
Nachrichten stehen hier im Blickpunkt und werden so auf elektronischem Wege 
weitergegeben. 

Nicht nur in der Öffentlichkeitsarbeit haben sich die Fachwarte in der vergangenen 
Saison engagiert. In allen Bereichen, ob im Sport, in der Nachwuchsarbeit oder in der 
Verwaltung des Verbandes, sind zahllose ehrenamtlichen Sportfreunde tätig. 
Sowohl unsere Schaltzentrale, die Geschäftsstelle, wie auch die hauptamtlichen 
Kräfte für den Hochleistungssport und die Traineraus- und Fortbildung haben sehr 
gute Arbeit geleistet.  

Zum Abschluss möchte ich mich für die sehr gute Zusammenarbeit bei allen 
Hauptamtlichen und den Fachwarten recht herzlich bedanken. 

Mit sportlichen Grüßen 

Norbert Endres


