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Nach dem Ende der vierjährigen Legislaturperiode, die mit dem Verbandstag 2011 in Bad 
Kissingen begonnen hat und mit dem Verbandstag in Bad Gögging in Niederbayern am ers-
ten Juli-Wochenende 2015 endet, gilt es Bilanz zu ziehen, nicht nur in der Öffentlichkeitsar-
beit. 
Bei dem bevorstehenden Verbandstag sollten wegweisende Weichen für eine positive Fort-
entwicklung des BTTV gestellt werden. Trotz vieler Diskussionen auf allen Ebenen des Ver-
bandes ist es nicht gelungen, die Mehrzahl der Kreise in den sieben Bezirken davon zu 
überzeugen, dass der neue Weg mit einer Halbierung der Kreise eingeschlagen werden 
muss, um für eine positive Fortentwicklung des Bayerischen Tischtennis-Verbandes zu sor-
gen. 
Das Ziel war es, durch eine Verringerung der Kreise einen noch engeren Kontakt zu diesen 
Untergliederungen herzustellen. Durch weitere Überzeugungsarbeit gilt es nun die Blocka-
depolitik vieler Kreise zu entkräften, damit neue Strukturen geschaffen werden können.  
Im Vorstandsbereich Öffentlichkeitsarbeit ist es das Ziel neue Mitarbeiter zu gewinnen.  
Nachdem in 2015 unser langjähriger Mitarbeiter in der Öffentlichkeitsarbeit, Roland Meusel 
verstorben ist, gilt es, diese Lücke personell zu schließen.  
 
 

Printmedien 
 
 
Magazin „Tischtennis“ 
 
Es schon über ein Jahr her, dass Bayern im Magazin Tischtennis eine eigene Regionalaus-
gabe hat. Auf acht Druckseiten ist es unser Ziel im Printbereich interessante Beiträge zu ver-
öffentlichen, die durch entsprechende Fotos aufgelockert werden. In den Veröffentlichungen 
geht es nicht nur darum, über aktuelle Sportereignisse in erster Linie auf Verbandsebene zu 
berichten, sondern auch den Bezirken und den Kreisen die Möglichkeit zu geben, sich ent-
sprechend zu präsentieren. Besonders gefragt sind Hintergrundberichte, sowie Beiträge über 
neue Entwicklungen in unserm Sportgeschehen. Natürlich ist auch entsprechender Raum 
vorhanden, um Artikel zu veröffentlichen, die in dieser Form auf der Homepage nicht so um-
fassend platziert werden können.  
Seit einigen Ausgaben haben wir eine Serie gestartet, wo wir auf Beiträge aus 25 Jahren 
zurück blicken. Für weitere Ideen und gute Vorschläge habe ich ein offenes Ohr.              
 
 
 
Tageszeitungen 

 
Sehr wichtig für die Öffentlichkeitsarbeit ist es in den Tageszeitungen präsent zu sein. In ers-
ter Linie ist es die Aufgabe der Mitarbeiter auf Kreis- und Bezirksebene, die Kontakte zu den 
Printmedien zu pflegen.  
Sehr gut vertreten sind wir mit dem Tischtennis-Sport in den Lokalausgaben der Zeitungen. 
Wie wichtig es den Vereinen und Sportlern ist, dass über die Sportereignisse in Wort und 
Bild berichtet wird, sieht man aus der Reaktionen von Seiten der Vereine und Sportler.  
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Neue Medien   
 
 
Ergebnisdienst 
 

In Click-TT finden wir die Grundlage für den Ergebnisdienst. Die Presseorange, genauso wie 
das Bayerische Fernsehen mit Videotext bedienen sich über dieses Programm. In Click-TT 
sind alle Spielpläne, Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse immer aktuell ersichtlich. 
Doch nicht nur diese Infos, sondern viele Unterlagen für den gesamten Sportbetrieb sind hier 
hinterlegt.     
Zahlreiche Sportler und Nutzer haben sich für my-Tischtennis entschieden. My-Tischtennis 
ist eine interessante Informationsquelle, die auch in finanzieller Hinsicht eine Einnahmequel-
le für den Haushalt des BTTV darstellt. Das Ziel ist es weitere Premium-Nutzer zu gewinnen.  
 
 
 
Homepage 
 
Die Homepage des BTTV stellt eine zentrale Informationsquelle für unseren Verband dar. 
Für die Öffentlichkeitsarbeit ist sie von entscheidender Bedeutung. Aktuelle Berichte, Fotos 
und Informationen des BTTV sind aktuell zu erfahren. Auch für die Bezirke und Kreise ge-
winnt diese Plattform immer mehr an Bedeutung. Die Zugriffzahlen steigen stetig.  
Ziel ist es die Verantwortlichen in den Kreisen zu motivieren, die Homepage stärker zu nut-
zen und Nachrichten weltweit zu verbreiten.  
 
 
Facebook 
 
In Facebook ist der BTTV ebenfalls vertreten. Dies jedoch nur in einem begrenzten Umfang. 
Der Freizeit- und Fortbildungsbereich stehen hier im Blickpunkt.  
Der Facebook-Auftritt ist eine Alternative zu unserer Homepage.  
 
 
Newsletter 
 
Einen umfassenden Empfängerkreis erreichen unsere Newsletter. Die Newsletter werden in 
kurzen regelmäßigen Abständen übermittelt. Jedermann hat die Möglichkeit sich hier anzu-
schließen. Für Vereins und Fachwarte sind es wichtige Informationen, die nachzulesen sind. 
In erster Linie stehen amtliche Mitteilungen im Blickpunkt.  
 
 
 
Nach Abschluss der vierjährigen Wahlperiode, für mich die zweite als Mitglied im Präsidium, 
möchte ich mich für die sehr gute Zusammenarbeit bedanken. Wir alle opfern sehr viel Frei-
zeit in die ehrenamtliche Tätigkeit und werden dabei hervorragend von unseren Hauptamtli-
chen in der Geschäftsstelle unterstützt. Mein Dank gilt besonders Barbara Jungbauer, die 
uns nun seit vier Jahren pausenlos als Online-Redakteurin zur Seite steht.  
 
 
Mit sportlichen Grüßen  
 
 
Norbert Endres     
 


