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Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
seit dem Verbandstag 2011 in Bad Kissingen sind nun vier Jahre vergangen – die 
Legislaturperiode geht dem Ende entgegen. Es hat sich viel ereignet in diesen vier Jahren, 
worüber ständig berichtet wurde in der PräsidiumsInfo, im Newsletter, auf der Homepage, bei 
Sitzungen und bei vielen Gelegenheiten. 
Für mich persönlich war das letzte Jahr besonders schwierig. Die überwunden geglaubte 
Krankheit meldete sich zurück. Nach einer Operation kurz vor dem VHA in Bamberg musste 
ich mich seit Juli 2014 wöchentlich einer Chemobehandlung unterziehen. Im Präsidium hatte 
ich eine kurze Auszeit erbeten, aber es stellte sich heraus, dass ich die meisten Aufgaben trotz 
Chemo wahrnehmen kann. Trotzdem hatte ich mir vorgenommen, meine Tätigkeit an der 
Spitze des Verbandes in Bad Gögging zu beenden. Nachdem sich aber die Entwicklung der 
Erkrankung positiv darstellte, habe ich mich aufgrund der dringenden Bitten meiner 
Präsidiumskollegen entschlossen, noch einmal als Präsident zu kandidieren. 
 
Sportliche Erfolge 
Ein wichtiger Maßstab für einen Sportverband sind die sportlichen Ergebnisse. Diese werden 
in der Regel von anderen Berichterstattern präsentiert, aber einige herausragende Erfolge 
möchte ich an den Anfang meines Berichtes stellen. Nach dem VHA in Bamberg begann es 
mit einem Paukenschlag für unseren Nachwuchs. Chantal Mantz (damals SV DJK 
Kolbermoor) wurde in Riva del Garda Europameisterin im Mädchen-Einzel und gewann mit 
der Mannschaft die Silbermedaille. Nicht so gut lief es dort für Kilian Ort (TSV Bad 
Königshofen), der nach mehreren Verletzungen nicht zu seiner gewohnten Form fand. 
Unsere beiden Aushängeschilder in der Jugend waren auch international erfolgreich; Kilian 
qualifizierte sich als deutscher Vertreter für die olympischen Jugendspiele in Nanjing (China), 
wo er der asiatischen Übermacht unterlag; Chantal Mantz konnte den ihr zugestandenen 
Startplatz aus gesundheitlichen Gründen nicht wahrnehmen. Die abgelaufene Saison aber 
machte deutlich, dass hinter den beiden eine große Lücke klafft, die vorerst nicht geschlossen 
werden kann. Erst aus der Altersgruppe der Schüler/innen drängen wieder Talente nach vorne. 
So war es nicht verwunderlich, dass es im Deutschland-Pokal des Nachwuchses „nur“ zu 
Platz 5 reichte. 
Bei den Erwachsenen war einmal mehr Sabine Winter (SV DJK Kolbermoor) das 
Aushängeschild des BTTV. Die Deutsche Meisterin 2015 im Damen-Doppel und 
Vizemeisterin im Damen-Einzel war auch international recht erfolgreich und durfte zuletzt bei 
den Weltmeisterschaften in China für Deutschland an den Start gehen. 
Acht nationale Meistertitel waren das Ergebnis der Deutschen Seniorenmeisterschaften 2015 
in Bielefeld. Wir freuen uns auch sehr über solche Erfolge, selbst wenn ein wenig Nostalgie 
im Spiel ist. Besonders zu erwähnen ist die AK 50, in der alle fünf möglichen Titel an 
Akteure aus dem BTTV gingen, drei davon an Monika Dietrich (TSV Schwabhausen), die 
alles gewann, was zu gewinnen war. Dass unser arbeitsmäßig voll ausgelasteter 
Geschäftsführer Dr. Carsten Matthias zweifacher nationaler Titelträger in dieser AK wurde 
und den 3. Platz im Einzel belegte, sollte hier nicht unerwähnt bleiben. 



Im Mannschaftssport richtete sich das Hauptaugenmerk naturgemäß auf die Bundesligen, die 
sich in der Saison 2014/15 erstmals in neuer Form präsentierten. Bei den Damen war der 
BTTV in der 1. Bundesliga mit zwei Teams vertreten. Der SV DJK Kolbermoor belegte 
unangefochten den vierten Tabellenplatz, wobei Spitzenspielerin Sabine Winter ein 
hervorragendes Ergebnis beisteuerte; Aufsteiger TSV Schwabhausen konnte den 
Klassenerhalt im Rahmen des 40-jährigen Abteilungsjubiläums feiern. Beiden Teams 
herzlichen Glückwunsch. Der hervorragende 2. Platz des TTC Wendelstein in der 2. Liga, der 
zum Aufstieg in die Erstklassigkeit berechtigt hätte, wird überschattet vom Rückzug des 
Vereins aus dem Spitzensport nach 24 Jahren mit prächtigen Leistungen. Wir bedanken uns 
bei Lydia und Franz David für ihre ebenso großartige wie unermüdliche Aktivität, die von 
vielen Erfolgen gekrönt war. Meister im ersten Jahr der 3. Bundesliga wurde der TTC 
Langweid, der aber auf einen Aufstieg in die eingleisige 2. Liga verzichtete. Wir gratulieren. 
Das junge Team des TV Hofstetten verpasste leider ganz knapp den Klassenerhalt, wird aber 
sicher bald wiederkommen. Als Meister der Regionalliga steigt die 2. Mannschaft des SV 
DJK Kolbermoor in die 3. Bundesliga auf. Herzlichen Glückwunsch. 
Bei den Herren waren wir in der 1. Liga nicht vertreten, doch in der 2. Bundesliga starteten 
drei Mannschaften aus dem BTTV. Wir gratulieren TTC Fortuna Passau zur 
Vizemeisterschaft, dem TSV Bad Königshofen zum 6. Platz im Mittelfeld und dem TuS 
Fürstenfeldbruck zum Klassenerhalt auf Platz 8. 
In der 3. Bundesliga konnte der TV Hilpoltstein nach einer spannenden Endphase die 
Meisterschaft und den Aufstieg in die 2. Liga gemeinsam mit dem 50-jährigen 
Abteilungsjubiläum und der 10-jährigen Bundesligazugehörigkeit feiern; herzlichen 
Glückwunsch. Leider müssen mit dem SB Versbach und dem TTC Wohlbach zwei bayerische 
Teams den Weg in die Regionalliga antreten. 
Auch im Mannschaftssport ist noch ein nationaler Meistertitel zu vermelden. Der TV Boos 
wurde Deutscher Pokalmeister der Mannschaften auf Bezirksebene. Herzlichen Glückwunsch. 
Ein zweiter Platz des TV Dillingen II für Kreisligamannschaften und ein 3. Platz für den TV 
Etwashausen für Mannschaften auf Verbandsebene rundeten das erfolgreiche Auftreten der 
BTTV-Vertreter bei diesen Titelkämpfen ab. 
Darüber hinaus darf ich im Namen des BTTV-Präsidiums allen erfolgreichen Mannschaften 
auf allen Ebenen ganz herzlich gratulieren. 
 
Hochleistungssport 
Der Hochleistungssport im Nachwuchsbereich gehört nach wie vor den wichtigsten Aufgaben 
der Landesverbände, während für die Erwachsenen der Spitzenverband zuständig ist. Es muss 
schon ein großer Aufwand betrieben werden, um junge Talente in die nationale und 
internationale Spitze zu bringen, aber es ist immer mehr der nahezu einzige Weg um 
staatliche Fördermittel zu bekommen. Die Breitensportförderung aus Staatsmitteln wird 
immer mehr eingeschränkt. Als Verband haben wir seit den Landtagswahlen 2013 einen 
neuen Ansprechpartner für den Hochleistungssport: Der Innenminister hat den Kultusminister 
als Sportminister abgelöst. Der zuständige Ministerialbeamte aber hat das Ministerium 
gewechselt und seine Kompetenz mitgenommen. 
Bundesstützpunkt 
Nach dem erfolgreichen Abschneiden der deutschen Nationalmannschaft bei den 
Olympischen Spielen in London wurde für den Olympiazyklus 2013 bis 2016 ein 
Bundesstützpunkt Nachwuchs für Bayern genehmigt und im Bereich Kolbermoor/Bad 
Aibling eingerichtet. Tischtennis wurde als Schwerpunktsportart am Olympiastützpunkt 
München (OSP) anerkannt. Für die unbedingt geforderte Zusammenarbeit mit einer 
Partnerschule des Leistungssports wurde übergangsweise die Kooperation mit dem Deutschen 
Fußball-Internat (DFI) in Bad Aibling genehmigt. Wir bekamen aus Mitteln des Freistaates 
Bayern erheblich mehr Trainermittel, mussten dafür aber auch handeln und haben die Stelle 



einer koordinierenden Verbandstrainerin und Leistungssportreferentin ausgeschrieben und mit 
der mehrfachen Europameisterin Krisztina Toth bestens besetzt. 
Leider gab es nach ersten Erfolgen auch einige Probleme. Die Zusammenarbeit des für das 
Leistungszentrum zuständigen Verbandstrainers mit dem Kooperationsverein SV DJK 
Kolbermoor bekam etliche Risse, die Unterbringung der Aktiven im Athletenhaus sorgte für 
zahlreiche Probleme und auch die Kooperation mit dem DFI, später DSI, klappte bald nicht 
mehr so reibungslos wie erhofft. Hinzu kam, dass man ja beim OSP und auch bei den 
zuständigen Ministerien erwartete, dass wir den Weg nach München suchen, sobald die neue 
Eliteschule des Sportes fertig ist. Das alles führte dazu, dass eine Nachhaltigkeit im 
Leistungszentrum Bad Aibling im letzten Jahr nicht mehr gesichert werden konnte und wir 
notwendigerweise zunächst auf Übergangslösungen umsteigen mussten. Nach der Trennung 
von Verbandstrainer Thomas Wetzel konnten wir im letzten Jahr in Bamberg Thomas 
Feilmayr als neuen Verbandstrainer vorstellen, der hier Herkulesaufgaben zu bewältigen 
hatte, dies aber mit Hilfe der Geschäftsstelle gut in den Griff bekam. Danke. 
Eliteschule des Sports 
Inzwischen steht fest, dass die neue Eliteschule des Sports, die im Münchner Norden gebaut 
wird, spätestens zum Schuljahr 2017/18 ihren Unterrichtsbetrieb aufnimmt; vorher gibt es 
bereits übergangsweise Sportklassen in anderen Schulen. Wir haben den Antrag auf 
Aufnahme gestellt und ein Konzept vorgelegt, das großen Anklang fand. Auch wenn zum 
Zeitpunkt der Verfassung dieses Berichtes noch keine endgültige Zusage vorlag, können wir 
nach allen Gesprächen mit OSP, BLSV, Kultusministerium, Innenministerium davon 
ausgehen, dass wir dabei sein werden, wenn die noch zu erledigenden Voraussetzungen 
stimmen. Wesentlicher Knackpunkt war dabei die Frage der Trainingsstätte, denn da die 
Eliteschule die Möglichkeit schafft, dass die Talente auch mehrfach vormittags trainieren 
können, müssen dafür die Voraussetzungen vorhanden sein. 
Auch hier waren viele Gespräche nötig, vor allem mit der Stadt München, die mit dem 
Neubau eines Leistungszentrums für Hockey unweit der Eliteschule eine Sportstätte schafft, 
die wir zumindest vorübergehend in dem gewünschten Umfang nützen könnten. Damit ist ein 
großes Problem aus dem Weg geräumt; nun geht es darum, die jungen Talente und ihre Eltern 
davon zu überzeugen, dass sportliche Spitzenleistungen und eine Etablierung in der 
internationalen Spitze in Zukunft sicher nur auf diesem Weg möglich sind. 
Die vielen Gespräche vor Ort waren ehrenamtlich nicht zu bewältigen, zumal sie oft sehr 
kurzfristig angesetzt werden mussten. Was unser Geschäftsführer Dr. Matthias und unsere 
koordinierende Verbandstrainerin hier in Absprache mit dem Präsidium geleistet haben, ist 
schon großartig – vielen herzlichen Dank. 
Übergangsregelungen 
Eine Kooperation mit dem Hockey-Verband kann letztlich nur eine Übergangslösung sein. Es 
muss unser Ziel sein, ein eigenes Leistungszentrum in München zu bekommen. Wir stehen 
schon heute in den Startlöchern und führen Gespräche mit der Stadt, mit dem Staat und mit 
der Wirtschaft, denn ohne deren Unterstützung ist ein solches Ziel nicht zu verwirklichen. 
Allerdings werden wir auch unseren eigenen Beitrag leisten müssen, bekämen aber als Lohn 
ein neues Tischtenniszentrum in München, das nicht nur für den Hochleistungssport ein 
riesiger Gewinn wäre, sondern auch im Breitensport viele Probleme von Vereinen aus dem 
Münchner Bereich lösen könnte. Wir hätten für den gesamten BTTV eine Anlaufstelle mit 
vielen ungeahnten Möglichkeiten. Der Unterhalt könnte mit zahlreichen Zusatzeinnahmen 
gesichert werden, zahlreiche Einsparungen wären möglich. 
Diese Idee bis zum Jahre 2020 zu verwirklichen ist eines der großen Ziele für die nächste 
Legislaturperiode – und da brauchen wir die Mithilfe aller. 
 
 
 



LLZ Burglengenfeld 
Das Landesleistungszentrum besteht weiterhin und dank des Engagements des Bezirks 
Oberpfalz und seines Sportwartes Paul Münster gibt es auch weiterhin eine Reihe von 
Aktivitäten, wobei nicht zu verhehlen ist, dass der Tod von Fritz Haag eine große Lücke 
gerissen hat. Trotz der weiteren Nutzungsmöglichkeiten muss mittelfristig darüber 
nachgedacht werden, wie es denn weitergeht – vor allem auch im Hinblick auf ein eigenes 
Leistungszentrum in München. 
 
Wichtige Veranstaltungen 
Natürlich könnten in einem solchen Leistungszentrum auch hochkarätige Veranstaltungen 
stattfinden, so wie das in Burglengenfeld jahrzehntelang der Fall war, ohne dass wir den 
interessierten Vereinen die Chance nehmen, selbst als Durchführer aufzutreten. 
Seit der Neuordnung der Veranstaltungsvergabe auf Bundesebene ist gesichert, dass jährlich 
in jeder Region mehrere Bundesveranstaltungen stattfinden. 
Nach vielen Jahren Pause wurde die Oberfrankenhalle in Bayreuth wieder zum nationalen 
Schauplatz; der 1. FC Bayreuth war Durchführer des Bundesranglistenfinales für Damen und 
Herren im Oktober 2014. Leider entsprach das Zuschauerinteresse nicht ganz der Bedeutung 
des Turniers. Hier finden wir auch eine Begründung des geringen Interesses des Fernsehens 
an unserem Sport. Wenn schon die aktiven TT-Spieler sich solche Veranstaltungen nicht 
ansehen, warum soll man sie dann im Fernsehen zeigen? Der FC Bayreuth und die Halle 
erwiesen sich als geeignet auch für weitere Veranstaltungen. Vielen Dank. 
Die zweite nationale Veranstaltung 2014/15 war der Deutschland-Pokal für Schülerinnen und 
Schüler. Der TSV Scheinfeld erlebte einen erfolgreichen in die Durchführung von Turnieren 
auf nationaler Ebene mit dem Wettkampf der Schüler; der TV Dillingen bewies bei der 
Durchführung der Veranstaltung für Schülerinnen einmal mehr, dass er immer zur Verfügung 
steht, wenn der Verband einen Ausrichter sucht. Herzlichen Dank beiden Vereinen. 
Erst nach Erscheinen des Berichts, aber vor dem Verbandstag, wird die Deutsche 
Mannschaftsmeisterschaft der Schüler/innen beim TSV Zorneding ausgetragen. Hier dürfte 
sich ein neuer Durchführer erste Sporen verdienen, auch wenn das Turnier durch die 
Entscheidung belastet ist, dass keine geprüften Schiedsrichter eingesetzt werden. Die Frage 
der Gewinnung von Schiedsrichtern ist ein generelles Problem, das sich im letzten halben Jahr 
noch zugespitzt hat durch Entscheidungen auf DTTB-Ebene, die den Schiedsrichtern gar nicht 
gefallen, weil sie deren großen Einsatz sicher nicht genügend würdigen. Hier werden  noch 
einige Diskussionen zu führen sein. 
Immer mehr Anklang findet die Internationale Bayerische Seniorenmeisterschaft in 
Ruhpolding, die auch heuer wieder am Himmelfahrtstag begann und bis zum Wochenende 
dauerte. Es war nun schon die 5. Auflage dieses Turniers, das unter der Gesamtleitung von 
Verbandsseniorenwart Jochen Scheller stand. Herzlichen Dank. 
Zur gleichen Zeit wurde in Oberhaching der BTTV-Trainer-Kongress durchgeführt; die 
größte Fortbildungsveranstaltung für TT-Trainer im Freistaat. Unter der Regie unseres 
Referenten für Vereinsservice, Michael Hagmüller, boten 22 kompetente Fachleute in 26 
Veranstaltungen – Vorträgen, Seminaren und Praxisübungen – ein riesiges Spektrum an 
Informationen für die Trainertätigkeit an. Welchen Stellenwert dieser Kongress dank des 
großartigen Engagements von Michael Hagmüller inzwischen hat, wird dadurch deutlich, dass 
er schon wenige Wochen nach der Ausschreibung völlig ausgebucht war. 96 Teilnehmer 
waren die absolute Obergrenze, die wir in der Sportschule aufnehmen konnten. Ein tolles 
Signal war auch die Rückmeldung der Teilnehmer, die ungewöhnlich positiv ausfiel. Hier 
wurde ein echtes Angebot für unsere Vereine und ihre Trainer geschaffen – danke, Michael. 
 
 



Mitgliederentwicklung 
Die Trainer und ihre Aktivitäten sind für uns enorm wichtig, wenn wir Wege finden wollen, 
eines unserer größten Probleme zu lösen. Die Mitgliederentwicklung macht uns erhebliche 
Sorgen. Inzwischen ist die Zahl der im Spielbetrieb aktiven Vereine deutlich auf unter 1600 
gesunken – zum Teil auch durch Fusionen –  und auch die Zahl der Spielberechtigungen 
nimmt noch immer kontinuierlich ab. 
Für den Verband bedeutet dies erhebliche Mindereinnahmen in mittlerer fünfstelliger Höhe 
pro Jahr, weshalb es immer schwerer wird, die Einnahmenseite des Haushaltes in Einklang zu 
bringen mit den für den Spielbetrieb notwendigen Ausgaben. Bisher ist es gelungen, durch 
Sponsoreneinnahmen die Verluste weitgehend einzufangen; auch wenn wir dafür manche 
Kritik ernten, halten wir dieses Vorgehen zum Schutz der Vereine für notwendig. Wenn man 
aber bedenkt, dass auch die staatlichen Zuschüsse von den Mitgliederzahlen abhängen und 
wenn man sich vor Augen führt, dass die Eigenmittel des BLSV in Zukunft fast ausschließlich 
auf Mitgliederzahlen und deren Zuwächse bezogen sind, was für uns erhebliche Verluste 
bedeutet, so kann man sich wohl vorstellen, dass der Blick in die Zukunft mit großen 
Sorgenfalten geschieht, denn die Kürzungen sind existenzbedrohend. 
Wir müssen alles tun, um den Trend umzukehren, um die bisherigen Mitglieder bei der 
Stange zu halten und um neue Mitglieder zu gewinnen. 
Des Öfteren habe ich in letzter Zeit gehört, dass die Ordnungsgebühren daran schuld sind, 
dass wir Mitglieder verlieren. Ordnungsgebühren sollen dazu beitragen, dass der Spielbetrieb 
ordnungsgemäß ablaufen kann, dass alle Vereine gleich und gerecht behandelt werden. Mit 
Ausnahme einiger Lockerungen hat sich auch nichts geändert, außer dass durch die 
automatische Abwicklung die Gleichbehandlung aller gesichert ist. Das ist für manche 
ungewohnt, muss aber doch als gerecht angesehen werden. Ordnungsgebühren werden von 
den zuständigen Gremien, in denen die Vertreter der Vereine die Mehrheit haben, beschlossen 
– oft nach ausgiebigen Diskussion, die beweisen, dass eine Lösung, die allen Interessen 
gerecht wird, schwer zu finden ist. Wir suchen deshalb auch nach Alternativen. So liegt dem 
Verbandstag ein Antrag auf Einführung eines neuen Spielsystems vor, in dem Punktspiele 
auch mit unterschiedlichen Mannschaftsstärken bestritten werden können, so dass das 
Antreten in verminderter Mannschaftsstärke in solchen Ligen nicht mehr bestraft wird. 
Auch das Schweizer Spielsystem, das in der Turnierserie angewandt wird und ein neues 
Angebot darstellt, soll dazu beitragen, den Einzelsport wieder interessanter zu machen und die 
Aktiven zur Beteiligung anzuregen. 
Das Finden neuer Mitglieder kann nur gelingen, wenn wir in Kooperationen mit den Schulen 
unseren Sport darstellen können, wenn wir deutlich machen können, dass Tischtennis als 
Gesundheitssport eine wichtige Rolle spielt, wenn wir Mädchen und Frauen gewinnen 
können, sich für diesen für sie idealen Sport zu begeistern. Dann müssen wir aber auch 
Angebote machen – vor allem auf der Ebene der Kreise. Wenn es hier keinen Spielbetrieb 
mehr gibt, werden alle Bemühungen scheitern. 
 
Aktivitäten 
Ich habe schon einige Aktivitäten aufgezeigt, die uns helfen können, im Bereich der 
Mitgliederentwicklung den Trend zu stoppen und damit Probleme zu lösen. Ich will noch 
einige Aktivitäten nennen, ohne je vollständig sein zu können. 
Kooperation Commerzbank 
Auf der Suche nach Partnern waren wir bei der Commerzbank erfolgreich. Diese Bank hat ein 
Programm entwickelt und zwei Sportfachverbände mit ins Boot geholt, den BTTV und den 
Skiverband. Es wurden Verträge geschlossen, in denen die Aufgaben und die Erwartungen 
beider Partner festgelegt sind. Wir sind in ständigem Kontakt und beobachten die 
Entwicklung. Natürlich ist es so, dass in einer Kooperation beide Partner etwas erwarten – 



man erhofft sich eine „win-win“ Situation. Wenn dies nicht eintrifft, ist eine Partnerschaft in 
Gefahr, weshalb auch wir unseren Beitrag engagiert leisten wollen. 
Turnierserie 
Das Konzept der Turnierserie hat den Vertretern der Commerzbank gefallen. Mit deren 
Unterstützung konnten die Vorarbeiten in die Wege geleitet werden bis zum Startschuss im 
Januar 2014. Von der Resonanz der Turnierserie in Bayern waren die Partner begeistert. So 
viel Interesse hatte man nicht erwartet. Wir dagegen hätten gehofft, dass wir dieses Angebot 
flächendeckend ausweiten können. Da müssen aber alle zusammenhelfen. 
Mit Unterstützung vieler Sponsoren konnte ein großartiges Saisonfinale in Ruhpolding 
durchgeführt werden, von dem alle Beteiligten begeistert waren. 
Im Januar 2015 startete in Ingolstadt der zweite Durchgang der Turnierserie. Die Zahl der 
Turniere und der Teilnehmer konnten noch etwas gesteigert werden, aber der 
flächendeckende Durchbruch gelang noch nicht. Offensichtlich ist noch etliche Skepsis 
vorhanden. Fragt man Vereine und Aktive, so spürt man Informationsdefizite, obwohl doch 
wirklich ständig und umfassend informiert wird. 
Inzwischen haben auch andere Verbände Interesse an der Turnierserie bekundet bzw. sogar 
die Lizenz für das Programm bei uns erworben. So bringt diese Maßnahme zusätzliche 
Einnahmen für den Haushalt. 
Sports and More 
Hier hat die Commerzbank ein Programm aufgelegt, das allen Spielberechtigten im BTTV, 
allen Vereinen, Kreisen und Bezirken echte Vorteile bieten kann. Kostenloses Girokonto mit 
Vorteilsangeboten (TopSpeed-Gutschein+Premium-Abo myTT oder Bargutschrift) und ohne 
Mindesteingang, kostenlose Kreditkarte mit TT-Motiv – das sind doch interessante Angebote, 
auch für ein Zweitkonto. Hier konnten wir für alle BTTV-Angehörigen einen Vorteil 
erreichen, den andere nicht haben. Ob sie ihn nützen, muss jeder selbst entscheiden. 
AG WO A 11.7 
Das Thema Mädchen- und Frauensport hat uns alle ständig beschäftigt. Im Jugendbereich 
mussten wir eine im Vorstand Jugend getroffene Entscheidung aussetzen, weil sie nicht ohne 
gewaltsames Vorgehen durchsetzbar war. Das hat dazu geführt, dass eine AG sich 
zusammensetzen sollte, um Lösungen für die Zukunft zu erarbeiten- zunächst ausgehend vom 
Jugendsport. 
Bald weitete die AG ihren Aufgabenbereich auf den Erwachsenenbereich aus. Es wurde aber 
sehr deutlich, dass die unterschiedlichen Ausgangspunkte kaum zu gemeinsamen Lösungen 
führen können. 
Eine Idee war, die Geschlechtertrennung wieder in vollem Umfang einzuführen, aber das 
erwies sich aufgrund der jahrelangen Entwicklung nicht durchführbar. Eine andere Idee führte 
zu der Meinung, dass es vor allem wichtig sei, dass das Thema Damen und Mädchen in 
Herrenmannschaften in ganz Bayern gleich gehandhabt wird. Auch das war nicht 
mehrheitsfähig. Man konnte sich nicht einigen, ob es wichtiger ist, die Zahl der weiblichen 
Aktiven zu vermehren oder die Zahl der weiblichen Mannschaften. Alle Anträge, die aus den 
Ergebnissen der AG zur Veränderung des Spielbetriebs gestellt wurden, scheiterten an 
fehlenden Mehrheiten. Es gab aber auch noch andere Vorschläge, die bald noch näher 
untersucht werden müssen. 
myTT/click-TT 
myTischtennis war während des gesamten Jahres ein Schwerpunktthema – sowohl im 
Gespräch mit dem DTTB als auch unter den Gesellschaftern. Der BTTV ist hier federführend 
dank des großen Engagements von Carsten Matthias und Nils Rack im Steuerkreis von click-
TT und in den Gesellschafterversammlungen. 
myTT bringt uns Geld, das wir dringend brauchen. Zum einen bekommen wir 50 % aus den 
Einnahmen unserer Premium-Abos, zum anderen erhalten wir einen Anteil aus den 
Werbeeinnahmen. 



Die Werbeeinnahmen sind abhängig von den Seitenaufrufen. Je mehr das sind, desto leichter 
sind Werbepartner zu gewinnen. Deswegen geht unser Kampf auch dahin, dass wir immer 
mehr Landesverbände dafür gewinnen, sich für click-TT zu entscheiden. Eine solche 
Einheitlichkeit erleichtert die Zusammenarbeit im Spielbetrieb, aber sie macht auch die 
Werbung bei click-TT und auch bei myTischtennis immer interessanter für die Wirtschaft. 
Das Interesse an den Seiten ist also enorm wichtig. 
Was die Premium-Abos betrifft, so liegen wir in Bayern ganz gut, aber es gibt noch jede 
Menge Luft nach oben. Ein Beitrag von 10 € im Jahr sollte doch kein Hindernis sein, ein 
Portal zu nutzen, das jede Menge Informationen in Sachen Tischtennis bietet und das sich 
jeder User individuell gestalten kann. Wir sollten also dafür werben; machen wir doch unsere 
Mitspieler in den Vereinen auf diese Möglichkeit aufmerksam und zeigen wir ihnen auf, 
welche Vorteile jeder TT-Spieler hier haben kann. 
Freundeskreis 
Der Freundeskreis Tischtennis unterstützt viele Maßnahmen des BTTV, so wie es sein 
satzungsmäßiger Auftrag ist. Eine solche Unterstützung ist in Zukunft noch sehr viel 
wichtiger, wenn ich zum einen die finanzielle Entwicklung der Einnahmen betrachte und zum 
anderen das Ziel der Schaffung eines Leistungszentrums Tischtennis in München. 
Wir sagen dem Freundeskreis danke für jegliche Unterstützung. Wir wissen aber auch, dass 
die geringe Mitgliederzahl enge Grenzen setzt. Es muss deshalb unser Anliegen sein, die Zahl 
der Mitglieder im Freundeskreis Tischtennis in Bayern deutlich zu erhöhen, denn deren 
Beiträge und Spenden sind dringend nötig, um die aufkommenden Probleme zu bewältigen. 
 
Strukturreform 
Das Thema Strukturreform war das beherrschende Thema in Präsidium und 
Verbandsausschuss 2014/15, aber auch in Bezirken und Kreisen. Eine Analyse des Präsidiums 
hatte schon 2013 ergeben, dass wir Strukturen verändern müssen, wenn wir unsere Ziele 
erreichen wollen. Ziel war es zunächst, mit speziellen Maßnahmen Angebote zu schaffen für 
den Einzelsport, für den Mädchen- und Frauensport, für den Mannschaftsspielbetrieb der 
Senioren, für den Schulsport, für den Ligenspielbetrieb in den Kreisen, auch für die 
Gewinnung und die Fortbildung ehrenamtlicher Mitarbeiter – für möglichst alle Probleme, die 
wir erkennen konnten oder auf die wir aufmerksam gemacht wurden. Schließlich wurde ja 
vielerorts gejammert. 
Erste Versuche von Angeboten machten uns sehr schnell deutlich, dass die Struktur unserer 
Verbandsorganisation den heutigen Anforderungen nicht mehr gerecht wird. Wenn wir 
Kampagnen starten, dann sollte dies flächendeckend geschehen, und das erwies sich 
eigentlich als unmöglich. Die Zahl der Ansprechpartner war einfach zu groß und es konnte 
kaum gelingen, jeden zu überzeugen. Ziel musste es auch sein, die Verantwortlichen in den 
Untergliederungen näher an die Entscheidungssituationen heranzuführen und sie in den 
Prozess einzubauen, aber bei 63 Kreisen ist das nicht möglich. 
Deshalb war es unsere Erkenntnis, dass die Zahl der Kreise verringert werden muss. Was die 
Verwaltung größerer Kreise betrifft, so kann das im technischen Zeitalter kein Problem sein. 
Auch im Sinne der Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter könnte dies hilfreich sein. 
Mit diesen Ideen gingen wir im Frühjahr 2014 im Verbandsausschuss auf die 
Bezirksvorsitzenden zu und bekamen den Auftrag, konkrete Vorschläge zu entwickeln, die 
dann in den Bezirken und in den Kreisen diskutiert wurden. Weil wir unterschiedliche 
Informationsstände erkannten, luden wir alle Kreisvorsitzenden zu einer Diskussion am 
Rande des VHA in Bamberg ein. Dort wurde trotz mancher kritischen Einstellung 
mehrheitlich der Auftrag gegeben, den angefangenen Weg fortzusetzen. 
Beim Verbandsausschuss im November 2014 wurden mit großer Mehrheit einige 
Rahmenrichtlinien festgelegt. 



Im Frühjahr 2015 spürten wir immer stärkeren Widerstand. Wir stellten fest, dass viele Kreise 
nicht daran interessiert sind, das Gesamtsystem BTTV zu reformieren, sondern dass sie 
lediglich ihre eigenen Interessen vertreten wollen. Warum soll man etwas ändern, wenn im 
Kreis alles klappt. Argumente wurden oft damit abgewürgt, dass eine Strukturreform kein 
einziges neues Mitglied bringt. Das hatte auch niemand behauptet; schließlich ging es darum, 
Voraussetzungen für die Verwirklichung der notwendigen Maßnahmen zu schaffen. 
Aus den Kreisen wurden negative Meinungen der Vereine gemeldet, wobei manche 
Nachfrage zu der Erkenntnis führte, dass die Grundlage für eine solche Entscheidung mangels 
Information oft gar nicht gegeben war oder auf Fehlinformationen beruhte. 
Die Bezirke bündelten die Meinungen ihrer Kreise. Es kamen zahlreiche Vorschläge, die die 
Grundidee infrage stellten. Da war zum Beispiel die 3. Bezirksliga. Sie aufzulösen zugunsten 
einer neuen 1. Kreisliga in einem größeren Kreis gehörte zu den geplanten Strukturen, denn 
zum einen müsste dann keine Mannschaft im Spielbetrieb weiter fahren als bisher, was ja oft 
behauptet wurde, und zum anderen würden Kreise gestärkt, was uns für den Spielbetrieb auf 
unterer Ebene, z.B. mit neuen Mannschaften bei Mädchen und Frauen, als wichtig erschien. 
Wir beobachteten im Präsidium diese Entwicklung sehr genau, nicht zuletzt aufgrund vieler 
Schreiben, die bei uns eintrafen. Wir spürten den Widerstand und wir sahen die Verwässerung 
der Grundidee. Wir sahen auch keine Chance mehr, satzungsändernde Mehrheiten zu 
bekommen für eine Verkürzung der Legislaturperiode – und das wäre ja eine Voraussetzung 
gewesen. Deshalb entschieden wir uns im März 2015 dafür, die Planung für eine 
Strukturreform erst einmal auszusetzen und keine dementsprechenden Anträge zu stellen. 
Das heißt allerdings nicht, dass wir die Ideen für strukturelle Veränderungen ad acta legen. 
Wir halten eine Reform für dringender denn je und fühlen uns durch die Entwicklung täglich 
neu bestärkt. Gemeinsam mit den Bezirken werden wir das Thema in der kommenden 
Legislaturperiode neu angehen, um bis zu deren Ende zu einer vernünftigen Lösung zu 
gelangen, die argumentativ überzeugt und vielseitig akzeptiert wird. 
 
Aufregungen 
Wie immer im Laufe einer Spielzeit gab es auch verschiedene Aufregungen. Da diese aber zu 
einem Kennzeichen des letzten Jahres wurden, möchte ich ihnen einen eigenen Punkt 
widmen. Wie schon erwähnt führte die Diskussion über die Strukturreform zu vielen 
Aufregungen, leider auch zu einigen unqualifizierten und unschönen Attacken. 
Ende Strukturreform 
Es war aber schon etwas überraschend, dass die Aufregung nach der Entscheidung über das 
Aussetzen der Reform nicht zu Ende war. Einige Kreise hatten sich schon vorbereitet auf die 
Veränderung und hatten sich gefreut; die Planungen waren weit fortgeschritten. In manchen 
Schreiben kam auch Verwunderung und Unverständnis über die Art der Auseinandersetzung 
auf. Dass Veränderungen nötig seien und der Ansatz des Präsidiums durchaus 
nachvollziehbar ist, wurde immer wieder bestätigt. Auch das gibt uns den Mut, den 
eingeschlagenen Weg fortzusetzen und mit neuen Gedanken zu untermauern. 
Inzwischen liegen dem Verbandstag Anträge vor, in einzelnen Bereichen des Verbandes Teile 
der Reform vorzuziehen. Das war zwar nicht in unserem Sinne, aber wir möchten das auf 
keinen Fall bremsen, denn vielleicht ist es auch Anstoß für andere, über Reformen 
nachzudenken. 
Dass ein Bezirksvorsitzender am Ende der Kreistage in zwei Kreisen den kommissarischen 
Vorsitz übernimmt, weil kein Kreisvorsitzender zu finden ist, sollte nicht die Lösung für die 
Zukunft sein. 
 
 
 
 



Aussetzen von WO I 1 
Der Abschnitt I 1 in der WO war ein Paragraph, den es nur in Bayern gab. Hier wurde dem 
Präsidium die Möglichkeit eingeräumt, bei außergewöhnlicher Notwendigkeit eine 
Entscheidung zu treffen, die den Bestimmungen der WO widerspricht. Das Präsidium hatte 
damit die Chance, eine außergewöhnliche Härte oder ein unverschuldetes Versäumnis 
auszugleichen, wenn es nach Diskussion aller Argumente, nach Einholung von Bestätigungen 
und nach Prüfung, ob damit keinem anderen Verein oder Aktiven ein Nachteil entsteht, zu der 
Meinung gekommen ist, dass man hier eingreifen sollte. 
Damit nur ernsthafte Fälle beantragt werden, hat man vor vielen Jahren eine 
Bearbeitungsgebühr von früher 50 DM, später 50 € per Verbandstagsbeschluss eingeführt. 
Wenn das Präsidium aber eine Entscheidung getroffen und bekannt gegeben hatte, konnte sich 
der Verein darauf verlassen, dass die Entscheidung gilt. 
In diesem Jahr wurde gegen eine I 1-Entscheidung des Präsidiums von einem Spielleiter 
Protest beim Verbandsgericht eingelegt. Das VG setzte die Entscheidung zunächst einmal 
außer Kraft bis zu einem Urteil. Unabhängig davon, zu welchem Urteil das VG gekommen 
ist,  verändert die Tatsache, dass ein Protest möglich ist, die Dimension jeder 
Präsidiumsentscheidung. Bisher konnte sich ein Antragsteller verlassen, dass die getroffene 
I 1-Entscheidung, die ja automatisch nicht der WO entspricht, gültig ist. Das ist aber nicht der 
Fall, wenn sie vor Gericht angefochten werden kann. Niemand weiß, ob die Entscheidung, die 
das Präsidium getroffen hat, Gültigkeit erlangt; schließlich kann es ja einige Zeit dauern, bis 
ein Urteil fällt. Oftmals wäre der Antrag dann sowieso hinfällig gewesen. 
Das Präsidium hat deshalb beschlossen, keine I 1-Anträge mehr zu behandeln, weil die von 
ihm weiter gegebene Entscheidung ja möglicherweise ungültig ist. Der Verbandsausschuss 
hat mittlerweile diesen Passus aus der WO gestrichen. 
 
Dachverbände 
Die Zusammenarbeit mit unseren Dachverbänden war im letzten Jahr besonders intensiv und 
erforderte einen erheblichen Arbeitsaufwand. 
BLSV 
Eigenmittelverteilung 
Schwerpunkt der Verhandlungen mit dem BLSV war seit November 2014 die Verteilung der 
Eigenmittel. Der BLSV verteilt einen Teil seiner Eigenmittel aus Mitgliedsbeiträgen an die 
Fachverbände. Für diese Verteilung gab es einen Schlüssel, der seit Jahrzehnten so galt. 
Allerdings wurde mehrfach festgestellt, dass der Verteilungsschlüssel aus nicht mehr 
nachvollziehbaren Gründen – wegen individueller Lösungen, erkannter Notwendigkeiten oder 
großem Verhandlungsgeschick – nicht immer eingehalten wurde. Der Fußballverband vor 
allem stellte fest, dass er weniger Geld bekam, als ihm zustehen würde – und er stellte 
Nachforderungen, die schließlich sogar zu Anzeigen gegen den BLSV führten. 
Im Mai 2014 wurde im BLSV unter Federführung des Sportbeirates eine Finanzkommission 
eingerichtet, die sich mit einer gerechten Mittelverteilung befassen sollte. Favorisiert wurde 
bald ein kennzahlengestütztes Verteilungssystem, bei dem vor allem die Ziele des BLSV als 
Grundlage für die Verteilung dienen sollten. Dieses System wurde von Professor Thieme aus 
Koblenz entwickelt, dem Sportbeirat in mehreren Informationsveranstaltungen vorgestellt und 
schließlich auf Grund von mehrheitlich positiven Äußerungen als Vorschlag eingebracht. 
Wesentliche Kennzahlen sind dabei die Mitgliederzahl und die Mitgliederentwicklung in den 
Fachverbänden. Flächendeckung, Trainerausbildung, Zusammenarbeit mit Schulen sind 
weitere Kennzahlen, die aber nur am Rande berücksichtigt werden; Fragen nach 
Vorhandensein eines aufwändigen Wettkampfbetriebes wurden ebenso wenig in Erwägung 
gezogen wie eventuell notwendige Voraussetzungen zur Durchführung des Sportbetriebes 
oder auch die Stellung der Sportart innerhalb des Landesverbandes und in Zusammenarbeit 
mit dem Spitzenverband. So sehr wir für eine gerechte Verteilung der Mittel sind, so wenig 



können wir das nun verabschiedete System als gerecht ansehen, zumal schon wieder eine 
Reihe von individuellen Zusagen gemacht wurden. Wir lehnen also dieses System ab – wie 
einige andere Verbände auch. 
Natürlich kommt hinzu, dass uns die bisherigen Berechnungen vorhersagen, dass wir in 
absehbarer Zeit – nach einer Übergangszeit von fünf Jahren, in denen die Verluste jährlich 
höher werden –  jährlich Zuschüsse in sechsstelliger Höhe verlieren werden. Das sind 
existenzbedrohende Zahlen, die uns zum weiteren Kampf gegen dieses System animieren 
müssen. Wir brauchen dazu allerdings Verbündete. 
Alle Einzelheiten zu nennen, würde hier zu weit führen, aber ich kann das gerne auf 
Nachfrage näher belegen. Immerhin müssen wir feststellen, dass die Mitgliederentwicklung 
auch im Hinblick auf die Zuschüsse gravierende finanzielle Folgen hat. 
Staatsmittel 
Der BLSV hat auch die Aufgabe, die staatlichen Zuschüsse für den Sport in Bayern zu 
verteilen. Neben den Staatsmitteln für Trainereinsatz, für Nutzung der Sportschule, für 
Zusammenarbeit mit Eliteschulen und für Talentfördermittel – alles im Hochleistungssport 
und schwerpunktmäßig für olympische Verbände – gibt es auch noch sogenannte 
Sportbetriebsmittel. Diese aber werden ständig geringer, weil der Staat sein Geld nicht für 
Sportverwaltung, sondern für Spitzensportförderung ausgeben möchte. Medaillen zählen. 
So werden Sportbetriebsmittel immer mehr in Projektmittel umgewandelt, die auch 
vorwiegend dem Leistungssport dienen. Vor allem aber müssen Verbände bei jedem Projekt, 
das zur Genehmigung eingereicht wird, 50 % der Kosten aus Eigenmitteln tragen, was 
angesichts der aufgezeigten Entwicklung ebenfalls immer schwieriger wird und zudem einen 
enorm hohen Verwaltungsaufwand erfordert. Fast alle Fachverbände würden deshalb gerne 
zur früheren Regelung zurückkehren, was aber im Moment nur schwer zu verwirklichen ist. 
Personalie 
Der Vorsitzende des Sportbeirates, also des Gremiums, in dem alle 54 Sportfachverbände 
vertreten sind, ist Klaus Drauschke, der Vorsitzende des Bayerischen Volleyball-Verbandes. 
Er wurde im Mai als Vizepräsident Breitensport und Bildung in das BLSV-Präsidium 
gewählt. An seiner Stelle vertritt nun Dr. Alfons Hölzl, der Vorsitzende des Turnverbandes, 
die Fachverbände im BLSV-Präsidium. 
 
DTTB 
click-TT 
Nach wie vor ist es unser Ziel, möglichst alle Landesverbände für dieses einheitliche System 
zu gewinnen. Dazu hat sich auch der DTTB bekannt und seine Richtlinien und Bestimmungen 
weitgehend darauf abgestimmt. Es werden viele Gespräche mit Landesverbänden geführt – 
und eine Reihe von diesen Verhandlungen ist erfolgsversprechend, so dass sich die Zahl der 
click-TT-Verbände in Kürze vergrößern wird. Das bringt erhebliche Verbesserungen für die 
Zusammenarbeit der Verbände untereinander. Leider gibt es bei einigen Verbänden – teils 
auch aus ideologischen Gründen – Widerstand gegen einen Wechsel. Der DTTB möchte hier 
nicht gewaltsam vorgehen, aber wir sind zuversichtlich, dass die Zeit dies von selbst regelt, 
wenn auch nach unserem Verständnis etwas zu langsam. Wir vergeben damit zahlreiche 
Chance, vor allem auch in Bezug auf Sparmaßnahmen, die so dringend nötig sind. Insofern 
muss die Mehrheit der Verbände unter dem Widerstand einer immer kleiner werdenden 
Minderheit leiden. 
Spielberechtigungen 
Gemeinsam mit dem Niedersächsischen TTV hatte der BTTV versucht, beim Bundestag 2014 
eine Veränderung zum Thema Spielberechtigung auf den Weg zu bringen. Wir wollten 
erreichen, dass es neben den Spielberechtigungen für Jugendliche und für Erwachsene eine 
Spielberechtigung für den Erwachsenen- bzw. Seniorenspielbetrieb gibt, wobei diese im 
Mannschaftssport durchaus auch für einen zweiten Verein möglich sein sollte. Dies hätte es 



nach unseren Vorstellungen erleichtert, die Einführung eines flächendeckenden 
Mannschaftsspielbetriebs  für Senioren zu erleichtern. Im TTVN wollte man vor allem 
erreichen, dass die dort geförderten Talente im Jugendsport, die in der Mannschaft in 
hochklassigen Teams aus anderen Verbänden spielen, im Einzelspielbetrieb für den eigenen 
Verband starten können.  
Vielleicht war der Vorlauf etwas zu kurz, vielleicht waren die Informationen nicht umfassend 
genug. Obwohl viele Vorteile dieses neuen Ansatzes erkannt wurden, scheiterte dieses 
Konzept knapp. Es steht aber weiterhin auf der Tagesordnung – der Bundestag 2015 muss 
erneut über diesen Antrag entscheiden. 
Finanzen 
Viele Stunden der Zusammenarbeit mit dem DTTB wurden dahingehend verwendet, über die 
finanzielle Zukunft zu reden. In 2013 war auf dem Bundestag nach langen Diskussionen eine 
beträchtliche Beitragserhöhung für 2015 beschlossen worden, um die Zukunft des DTTB zu 
sichern. Dies hatte auch bei uns zu einer nicht unerheblichen Anhebung der Beiträge führen 
müssen. Die Verbände hatten den Auftrag mitgenommen, nach Wegen zu suchen und darüber 
zu diskutieren, wie weitere Steigerungen durch Sparmaßnahmen zu vermeiden sind. Es waren 
sehr intensive Gespräche, die zumindest das Ergebnis brachten, zunächst einmal wenigstens 
auf dem erreichten Stand zu bleiben, dafür allerdings die zusätzliche Nutzung des von allen 
Verbänden als wichtig erkannten E-Learnings als zusätzliche Leistung des DTTB für die 
Verbände einzubeziehen. Weitere Einsparungen wären aus unserer Sicht möglich, wenn die 
Vorteile eines flächendeckenden gemeinsamen Spielleitungs- und Verwaltungsprogramms 
genutzt werden könnten. 
Öffentlichkeitsarbeit 
Der Innenteil der Zeitschrift „tischtennis“ wurde neu gestaltet, wobei die Rücksprache mit den 
Verbänden unterschiedliche Meinungen hervorgebracht hatte. Für die Region 1, den BTTV, 
stehen jetzt in jeder Ausgabe acht Seiten zur Verfügung, die wir mit Hilfe von Vereinen, 
Kreisen und Bezirken sinnvoll füllen sollten. 
Eine vor allem aus finanziellen bzw. wirtschaftlichen Gründen so wichtige Zusammenlegung 
der Homepage des DTTB mit der Homepage von myTischtennis ist leider noch nicht 
gelungen. Hier erwartet uns ein Aufgabenspektrum, aber zunächst müssen in diesem Bereich 
auch ideologische Hürden überwunden werden. 
Personalia 
Entscheidende Veränderungen gab es zu Beginn dieses Jahres in der Führungsspitze des 
DTTB. Zunächst wurde bekannt, dass Sportdirektor Dirk Schimmelpfennig zum DOSB 
wechselt. In seiner Nachfolge stellte der DTTB mit Helmut Hampl einen Cheftrainer für das 
DTTZ ein, dessen Finanzierung aus zusätzlichen Mitteln des Bundesinnenministeriums 
erfolgt. Neuer Sportdirektor wird der ehemalige Nationalspieler und Bundestrainer Richard 
Prause. 
Im September 2014 hatte DTTB-Präsident Thomas Weikert das Amt des Präsidenten der 
ITTF übernommen. Da ihm nahegelegt wurde, Gewissenskonflikte – z.B. bei der Vergabe 
von Weltmeisterschaften – zu vermeiden, trat er im März 2015 als DTTB-Präsident zurück. 
Als sein kommissarischer Nachfolger wurde der bisherige Vizepräsident Finanzen, Michael 
Geiger aus dem südbadischen Haslach berufen. Bis zur Neuwahl des Präsidenten im 
November 2015 muss allerdings noch geklärt werden, wie eine finanzielle Entschädigung für 
den Verlust an Einnahmen, die in dessen Kanzlei durch den zusätzlichen Aufwand für die 
umfangreiche ehrenamtliche Tätigkeit entstehen, endgültig aussehen kann. 
Als Nachfolger für Michael Geiger als VP Finanzen wurde der ehemalige Bundesligaspieler 
Hans-Jürgen Hackenberg berufen, der nach Beendigung einer sehr erfolgreichen beruflichen 
Laufbahn wieder Kapazitäten für den Sport frei hat. 
Dass es der DTTB-Führung gelungen ist, innerhalb kurzer Zeit solche Wechsel in den 
wichtigsten Führungspositionen zu meistern, ist eine tolle Leistung. 



Danke 
Es gäbe sicher trotz der umfangreichen Darstellung eines sehr ereignisreichen Jahres noch 
viele Themen, die angesprochen werden könnten und zu denen ich auf Nachfrage gerne Rede 
und Antwort stehe. 
Ich möchte aber jetzt erst einmal meine Ausführungen schließen mit einem von Herzen 
kommenden Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben, an der kontinuierlichen 
Weiterentwicklung des BTTV in der vergangenen Legislaturperiode und speziell in der 
Saison 2014/15. Ich bedanke mich zunächst einmal ganz herzlich bei meinen Mitstreitern im 
Präsidium, die in den monatlichen Sitzungen und in vielen zusätzlichen Aktivitäten die 
Weichenstellungen vorgenommen haben. Mein Dank gilt den Bezirksvorsitzenden, die im 
Verbandsausschuss viele wichtige Entscheidungen im Interesse der Vereine auf den Weg 
gebracht haben. Ich sage danke allen Mitarbeitern auf Verbands- Bezirks- und Kreisebene, die 
unseren Verband in ihrem Bereich geleitet und den gesamten Spielbetrieb organisiert haben. 
Ich bedanke mich bei allen Vereinen und ihren Repräsentanten, dass sie sich als Mitglieder 
des BTTV solidarisch gezeigt haben mit den Zielsetzungen des Verbandes. Ein Dankeschön 
sage ich allen unseren hauptamtlichen Trainern mit Cornel Borsos und Thomas Feilmayr an 
der Spitze, den engagierten Honorartrainern auf Verbands- und Bezirksebene, allen Trainern, 
die sich um die Ausbildung der Bayerischen Tischtennisjugend gekümmert haben. 
Ein ganz besonderes Dankeschön gilt der Geschäftsstelle unseres Verbandes, die ihre Rolle 
als Servicezentrum für Vereine, Spieler und Mitarbeiter immer großartiger spielt und dafür 
viel Lob erfährt. Unter der Leitung von Geschäftsführer Dr. Carsten Matthias und seinem 
Stellvertreter Nils Rack wurden nicht nur alle organisatorischen Aufgaben hervorragend 
abgearbeitet, sondern es wurden auch viele innovative Ideen – vor allem auch in Sachen 
Weiterentwicklung –  auf den Weg gebracht im Dienst unseres gemeinsamen Sportes.  
Krisztina Toth als Referentin für den Leistungssport und Michael Hagmüller als Referent für 
Vereinsservice wurden immer mehr zu unentbehrlichen Schaltstellen in ihren 
Vorstandsbereichen und bewältigten ein riesiges Aufgabenspektrum. Martin Brugger leistete 
als äußerst kompetenter Finanzreferent wichtige Kontrollaufgaben für die Arbeit des 
Präsidiums; Petra Scherer sorgte mit Begeisterung vor allem für eine positive Darstellung 
unseres Sportes über den Spielbetrieb hinaus und Nicole Käser war als „Mädchen für alles“ 
stets der erste Ansprechpartner, wenn die Geschäftsstelle als Helfer oder als 
Informationsstelle benötigt wurde. Danke. 
Ein aufrichtiges Dankeschön gilt unseren Werbepartnern und Sponsoren, die mit ihrem 
Engagement so manche Leistung erst ermöglicht haben. Danke sage ich darüber hinaus allen 
unseren hilfsbereiten Partnern bei notwendigen Maßnahmen, dem BLSV und seinen ehren- 
und hauptamtlichen Vertretern auf allen Ebenen, den gewählten Politikern, die sich für den 
Sport einsetzten, den Mitarbeitern in den Ministerien, ohne deren Unterstützung manches 
nicht möglich gewesen wäre, dem OSP München und auch den Vertretern der Medien. 
Der Dank schließt die Bitte mit ein, dass alle Mitarbeiter und Unterstützer auch weiterhin ihre 
Verantwortung um die Entwicklung junger Menschen erkennen und dem BTTV mit Rat und 
Tat zur Verfügung stehen. Gemeinsam können wir dann das Erreichen vieler angesprochener 
Ziele anstreben und die aufgezeigten Probleme zu lösen versuchen. Es geht nur miteinander. 
 
Claus Wagner 
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Liebe Sportfreunde, 
 
unsere Maßnahmen hinsichtlich Prävention vor sexueller Gewalt, die wir bereits vor Jahren 
festgelegt hatten, wurden nun positiv bewertet. Dies aber leider in einem Zusammenhang, der uns 
alle betroffen gemacht hat. So wurden wir im Rahmen von staatsanwaltlichen Ermittlungen zu 
einem Trainer befragt gegen den wegen schweren sexuellen Mißbrauchs von Kindern in einem 
Verein ermittelt wurde. Wir konnten dem ermittelnden Kriminalhauptkommissar umfassende, 
vollständige Nachweise liefern, wo dieser Trainer bei uns im BTTV eingesetzt wurde, denn er war 
auch bei uns als Honorarkraft tätig. Da es immer noch ein laufendes Verfahren ist, werde ich keine 
weiteren Ausführungen machen.  
 
Dieser Fall zeigt aber ganz klar, dass noch mehr Vereine die vorgeschlagenen Maßnahmen, die 
die Bayerische Sportjugend schon seit Jahren anbietet, umsetzen sollten. Sicher ist dies kein 
100%iger Schutz für die uns anvertrauten Kinder, doch zumindest zeigt man potentiellen Tätern, 
dass man sich diesem Thema im Verein annimmt und Regeln festlegt. Deshalb mein Appell: setzt 
Euch mit diesem Thema auseinander und setzt die Maßnahmen um. 
 
Mehr und mehr Jugendämter verlangen Vereinbarungen von Ihren Vereinen. In diesen 
Vereinbarungen werden die Vereine aufgefordert von Ihren Jugendbetreuern bzw. allen, die in 
der Jugendarbeit tätig sind, ein erweitertes Führungszeugnis vorlegen zu lassen. Nicht nur aus 
diesem Grunde ist es ratsam, dass sich alle Vereine mit dem Thema Prävention vor sexueller 
Gewalt auseinandersetzen. Die Bayerische Sportjugend sowie der BTTV stehen hier gerne mit Rat 
und Tat zur Seite.  
 
 
 
 
 
Mit freundlichen und sportlichen Grüßen 
 
 
 
Gunther Czepera 
Anti-Missbrauchs-Beauftragter 
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