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Bericht zum Verbandstag 2015 
 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
nachfolgend möchte ich meinen Bericht zum Verbandstag 2015 über die vergangene Saison 
abgeben. 
 
Ergebnisse national und international: 
 
Die großartigen sportlichen Erfolge des letzten Jahres haben wir in der Spitze nicht ganz so 
feiern können, aber dennoch gibt es sehr erfreuliche Ergebnisse, die unsere Nachwuchstalen-
te erzielt haben. 
 
Ich möchte jedoch nur die wichtigsten Erfolge nennen. Das soll keineswegs die weiteren Er-
folge unserer Spieler/innen schmälern.  
Alle Ergebnisse und Berichte der einzelnen Jugendturniere sind auf der Homepage des BTTV 
nachzulesen.  
 
National haben Kilian Ort und Chantal die Jugend aufgrund des Alters verlassen. International 
durften beide aber noch Erfolge feiern. 
 
Kilian erreicht Platz 4 beim Europe Top 10 der Jugend und startete bei den Jugendweltmeis-
terschaften in Shanghai. Chantal startete ebenfalls bei den Jugendweltmeisterschaften. 
 
Auch ohne unsere beiden deutschen Einzelmeister des letzten Jahres haben unsere Nach-
wuchsspieler gut Erfolge erzielen können. 
 
Gaia Monfardini gewinnt das DTTB Ranglistenturnier TOP48 der Schülerinnen vor Natalia 
Motzler, Sohia Deichert erreicht Platz 4 und Franziska Schreiner Platz 5. Ein Ergebnis, das es 
in dieser Form für den BTTV noch nicht gab.  
Gaia Monfardini gewinnt das DTTB TOP24 und sichert sich Platz 2 beim DTTB TOP12. Bei 
den deutschen Einzelmeisterschaften konnte diese Truppe leider keine Goldmedaille einfah-
ren, aber 5 x Edelmetall ist auch keine schlechte Ausbeute.  
 
Große Erfolge konnten wir auch beim DTTB Talent Cup für die Jahrgänge 2003 bzw. 2004 
und jünger erzielen. Hannes Hörmann und Tom Schweiger sicherten sich in ihrer Altersklasse 
jeweils den ersten Platz. Bei den Mädchen schaffte es Alina Lich mit dem zweiten Platz eben-
falls aufs Treppchen. Eine Bronzemedaille sicherte sich Mike Hollo.  
Den jüngsten Erfolg konnten wir an Pfingsten beim traditionellen Fünf-Länder-
Vergleichsturnier der Schüler/innen B feiern. Der BTTV setzte sich im Mannschaftswettbe-
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werb klar gegen die Landesverbände von Baden-Württemberg, Niedersachsen, Hessen und 
Westdeutschland durch. Auch im Einzelwettbewerb konnte wir zwei Siege feiern. 
 
 
DTTB Kader und Sichtung: 
 
Im C-Kader des DTTB sind wir dieses Jahr nicht vertreten. Sophia Deichert, Franziska 
Schreiner, Laura Tiefenbrunner und Felix Wetzel sind Mitglied im D/C-Kader. Naomi 
PRANJKOVIC, Hannes Hörmann, Daniel Rinderer und Mike Hollo sind Mitglied im Talent-
Kader des DTTB. Gerade im Talent-Kader (ehemals Mini-Kader) waren wir noch nie mit so 
vielen Spielern vertreten. Auch wird der eine oder andere Gastspieler zu einem Lehrgang des 
DTTB eingeladen.  
Hier müssen wir auch weiter konsequent daran arbeiten, dass unsere besten Spieler in den 
Kadern des DTTB vertreten. Die Fördergelder hängen zukünftig immer mehr von diesen Krite-
rien ab.  
 
Bei den drei Stufen der Sichtungslehrgänge des DTTB haben Naomi Pranjkovic, Mike Hollo 
und Tom Schweiger die letzte Stufe erreicht. In der zweiten Stufe nahmen noch zusätzlich 
Alina Lich, Mathias Danzer und Edgar Walter teil. 
Mitte August findet das entscheidende Turnier der dritten Stufe, bei welchem die Plätze für 
den Talent-Kader vergeben werden, statt. 
 
Mannschaftsspielbetrieb: 
 
Im Spielbetrieb der Mädchen sieht es schon sehr düster aus. Die Entwicklung des letzten Jah-
res setzt sich weiter fort. Es ist auch sehr schwer ein Patentrezept dagegen zu entwickeln. 
Jeder Verein, jeder Kreis und jeder Bezirk braucht vielleicht ein anderes Konzept der Umset-
zung. Die Möglichkeiten sind heute schon vielfach in den Ordnungen niedergeschrieben. Je-
doch hapert es an der Umsetzung. Gründe gibt es viele, aber ein wesentlicher ist auch die 
Unwissenheit, was überhaupt machbar ist. Hier gilt es auch für die Zukunft anzusetzen.  
 
Bei den Jungen ist es noch nicht ganz so schlimm, aber die Spielerzahlen werden insgesamt 
noch weiter zurückgehen. Damit entgehen dem BTTV auch jedes Jahr Einnahmen von meh-
reren Tausend Euro. Dieser Effekt setzt sich dann kontinuierlich bis zum Seniorenspielbetrieb 
fort.  
 
Die Resonanz für die Pokal und auch Mannschaftsmeisterschaften sinkt auch immer weiter. 
Hier muss man sich auch überlegen, wie man die Teilnehmerzahlen wieder erhöhen kann. 
 
Der Verband kann nur die Rahmenbedingungen für den Spielbetrieb festlegen. Die Vereine 
sind dann der Schlüssel zur Entwicklung bzw. Umsetzung des Jugendsports.    
 
Hochleistungssport: 
 
Im Bereich des Hochleistungssports stand und steht wie immer die meiste Arbeit an.  
Der Bau der Eliteschule des Sports in München geht in großen Schritten voran. Im Schuljahr 
2017/18 sollen die ersten Schüler zur Schule gehen. Der BTTV hat sich auch immer dazu be-
kannt sich in München anzusiedeln, wenn die Rahmenbedingungen passen. Es ist sicher 
noch nicht alles perfekt und auch alles bis in letzte Detail fertig, wenn eine neue Schule aus 
dem Boden gestampft wird. Aber wir sind auf einem guten Wege unser Ziel zu erreichen. 
Die finanziellen Mittel für den Leistungssport werden nur noch nach abgestimmten Konzepten 
mit dem Olympiastützpunkt München, dem BLSV, dem Innen- und Kultusministerium und dem 
DTTB verteilt. Die Gespräche mit den verschiedenen Entscheidungsträgern sind vielfältig und 



auch sehr Zeitintensiv. Das Tempo der Entscheidungen und auch die Professionalität, die ge-
fordert wird, ähneln schon sehr stark einem Wirtschaftsunternehmen. Dies Tempo und auch 
die Professionalität können wir auch nur dank der optimalen Verzahnung der Geschäftsstelle 
und den Entscheidungsträgern gewährleisten. 
 
Vorstand Jugend: 
 
Innerhalb der fünf Ressorts des Vorstands Jugend (Mannschaftssport Bayernliga, Mann-
schaftssport Pokal- und Mannschaftsmeisterschaften, Einzelsport, Nominierung Nachwuchs 
und Hochleistungssport) gab es im letzten Jahr Veränderungen. Jana Klessinger ist nach vie-
len Jahren als Sprecher der Honorartrainer ausgeschieden. Das Ressort Hochleistungssport 
hat sich auch aufgrund der neuen Situation durch die Eliteschule des Sports personell anders 
aufgestellt.  
Die Zusammenarbeit der Ressorts innerhalb des Vorstands klappte einwandfrei. 
 
Alle Turniere auf bayerischer Ebene konnten auch in diesem Jahr ordnungsgemäß durchge-
führt werden. Im Vergleich zum letzten Jahr wurde es nochmals schwieriger Durchführer zu 
finden. Eine Bayerische Meisterschaft der Jugend ist heutzutage auch kein Selbstläufer mehr.  
Das liegt aber nicht nur am Termin vier Tage vor Weihnachten. Es beschränkt sich mittlerwei-
le auf wenige Vereine, die sich sehr engagieren. Vielen Dank dafür.  
 
Die Zusammenarbeit mit der bayerischen Sportjugend verläuft seit Jahren einwandfrei.  
 
Danken möchte ich auch in diesem Jahr der Sparkasse und der Firma Eurocopter für das 
Sponsoring der beiden Schüler C Turniere.  
 
Danke sage ich allen Vereinen, die auf deutscher, bayerischer und regionaler Ebene Jugend-
turniere durchgeführt haben, meinen Präsidiumskollegen, den Bezirksjugendwarten, den Ver-
bandstrainern und allen Mitgliedern des Vorstands Jugend für die gute und konstruktive Zu-
sammenarbeit bedanken.  
 
 
Mit sportlichem Gruß 
 


