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J a h r e s b e r i c h t 

Zur Jahrestagung kommen die Verbandsfachwarte, angeführt vom Präsidium und den Bezirksvorsitzenden, 
in Amberg/Oberpfalz  vom 07. bis 09. Juli zusammen. Doch nicht nur die turnusgemäße Sitzung des 
Verbandshauptausschusses steht im Mittelpunkt des Interesses, sondern der einberufene außerordentliche 
Verbandstag am Sonntag steht im Blickpunkt. 

Die beim jeweiligen Bezirkstag 2015 gewählten Delegierten der sieben Bezirke treffen am Sonntag ein, um 
beim außerordentlichen Verbandstag über die Anträge der AG-Strukturreform abzustimmen. Es stehen 
grundlegende Anträge zur Abstimmung und Änderungen der Satzung auf dem Programm. So sollen die 
sieben Bezirke und 63 Kreise in der bisherigen Form abgeschafft werden. Die Neugliederung sieht vor, dass 
künftig der Spiel- und Sportbetrieb in 16 Regionen/Bezirken neu organisiert werden soll. Sollten die Anträge
wie geplant verabschiedet werden, dann sind in einem Jahr Neuwahlen erforderlich. Bei den Bezirkstagen 
2018 würde die neue Bezirksleitung gewählt.

Doch es liegen nicht nur Anträge vor, die die Bezirke/Kreise neu einteilen. Es liegen auch von der AG-
Struktur ausgearbeitete Anträge vor, die vorsehen, dass im Präsidium des BTTV ein Vizepräsident 
Öffentlichkeitsarbeit nicht mehr vorhanden ist. Ebenso ist im künftigen Bezirksvorstand ein Bezirksfachwart 
für die Öffentlichkeitsarbeit nicht mehr vorgesehen. Hinsichtlich der übrigen Mitglieder des Präsidiums und 
des Bezirksvorstandes ist keine Änderung  vorgesehen. 

Dieses Vorhaben, Präsidium und Bezirksvorstand zu verändern trifft nicht auf meine Zustimmung. Die 
Öffentlichkeitsarbeit gewinnt gerade in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung, sowohl im Verband, 
wie auch auf Bezirks- und Kreiseebene. War es in früheren Jahren der Printbereich, sowohl in den eigenen 
Medien des BTTV, wie auch des DTTB und des BLSV, die uns aktuelle Informationen näher brachten. Im 
Wandel der Zeit kamen in den vergangenen Jahren eine Fülle von neuen Aufgaben hinzu, die in den neuen 
Medien angesiedelt sind. Ein modern ausgerichteter Verband, wie es der BTTV sein will, muss sowohl im 
hauptamtlichen Bereich in der Öffentlichkeitsarbeit, wie auch im ehrenamtlichen Bereich gut aufgestellt 
sein. 

Dies haben auch die Entscheidungsgremien des BTTV erkannt und mit der Einstellung eines kompetenten 
Mitarbeiters in der Geschäftsstelle, wie es Florian Leidheiser ist, die Weichen gestellt. Florian Leidheiser ist 
seit September 2016 in der Geschäftsstelle des BTTV für die Öffentlichkeitsarbeit tätig. Er kam vom DTTB 
zum BTTV und konnte sich schnell einarbeiten und neue Impulse in der Öffentlichkeitsarbeit aussenden. 
Außer ihm kümmert sich Barbara Jungbauer um Online-Berichte auf der Homepage. Beiden Mitarbeitern 
möchte ich an dieser Stelle für ihr Engagement herzlich „danke“ sagen.  



Printmedien

Magazin "Tischtennis"

Im Magazin des DTTB hat der BTTV nun seit Jahren die Möglichkeit, in einem auf die Region Bayern 
bezogenen, eigenen Innenteil von acht Druckseiten über eigene Verbandsveranstaltungen zu berichten. 
Doch nicht nur Verbandsveranstaltungen, sondern auch über Ereignisse auf Bezirks- und Kreisebene wird in 
Wort und Bild berichtet. 

Im Vordergrund stehen der Mannschaft- und Einzelsport. Von Sitzungen des Verbandstages, der Bezirkstage 
und des Verbandshauptausschusses können die Leser das Neueste erfahren. Artikel über Privatturniere 
gehören ebenso zum festen Bestandteil wie Vereinsjubiläen, Ehrungen und Geburtstage.   

Tageszeitungen

In Tageszeitungen präsent zu sein, ist in erster Linie eine Aufgabe der Mitarbeiter auf Kreis- und 
Bezirksebene. Denn hier können am besten Kontakte gepflegt werden. 

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, erkennt man 
an den Reaktionen von Seiten der Vereine und Sportler. 

Neue Medien  

Ergebnisdienst

In Click-TT finden wir die Grundlage für den Ergebnisdienst. Die Presseorgane, 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 Einnahmequelle für den Haushalt des 
BTTV darstellt. 

Homepage

Die Homepage des BTTV stellt die 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 gewinnt diese Plattform immer mehr an 
Bedeutung. 



Ziel ist es die Verantwortlichen in den Kreisen zu motivieren, die Homepage stärker zu nutzen und 
Nachrichten weltweit zu verbreiten. In den meisten Untergliederungen funktioniert dies sehr gut.

Facebook

In Facebook ist der BTTV ebenfalls vertreten. 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 anzuschließen. Für Vereins 
und Fachwarte sind es wichtige Informationen, die nachzulesen sind. In erster Linie stehen amtliche 
Mitteilungen im Blickpunkt. 

Mit sportlichen Grüßen 

Norbert Endres    


