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Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
 

 

 
     
wie auch bereits in den letzten Jahren haben wir uns, neben anderen Projekten und Themen hauptsächlich mit 
der neuen Struktur und deren Gestaltung beschäftigt. Diese wollen wir soweit möglich erfolgreich im Sinne 
unseres Verbandes abschließen. 
 
 
Nachfolgend nun einige Themen und Projekte mit denen sich das Präsidium eingehend beschäftigte. 
 
 
 
Strukturreform 
 
 
Wie allen bekannt sein dürfte, wurde am außerordentlichen Verbandstag in Amberg durch die 
Verbandsversammlung mit großer Mehrheit die Reform unserer Struktur beschlossen. Die Gründe dafür wurden 
mehr als einmal kommuniziert, so dass ich diese hier nicht wiederhole. Aus den 63 Kreisen und 7 Bezirken 
ergeben sich nun 16 neue Bezirke, die es neu zu organisieren gilt.  Für diese Aufgabe nach dem deutlichen 
Votum wurde ein sog. Steuerkreis ins Leben gerufen, der die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die 
sportliche Umsetzung festlegte. Dort wurde beschlossen, für den Jugendsport, den Erwachsenensport und den 
Seniorensport entsprechende Arbeitsgruppen einzusetzen, die sich mit den Detailaufgaben beschäftigen sollten. 
Die Ergebnisse der Arbeitsgruppen wurden im Steuerkreis besprochen und diskutiert. Anschließend wurden sie 
den Mitgliedern des Verbandsausschusses vorgestellt und eingehend besprochen mit anschließender  
Abstimmung. Mit der Umsetzung sind die Fachgremien auf Verbands- und der neuen Bezirksebene betraut 
worden. Es ist uns durchaus bewusst, dass nicht alles auf Anhieb reibungslos laufen wird und gegebenenfalls in 
dem einen oder anderen Fall noch nachjustiert werden muss. 
Wie am außerordentlichen Verbandstag in Amberg mitgeteilt wurde, gab es die Möglichkeit für einzelne Vereine, 
ihren angedachten Bezirk bis zum Verbandsausschuss im März 2018 auf einen begründeten Antrag hin zu 
wechseln. Einige Vereine machten davon Gebrauch und der Verbandsausschuss stimmte in meisten Fällen 
wohlwollend zu, auch wenn dies manchmal mit großen „Bauchschmerzen“ geschah. 
Ich und das Präsidium sind überzeugt, dass diese Reform unserer Struktur notwendig und erforderlich war. 
Sicherlich wird es eventuell noch Nachbesserungen geben müssen und der Weg ist auch noch nicht zu Ende. 
So werden wir nach diesem Verbandstag damit beginnen, die Turnierleiter und Turniercontroller für ihre 
Aufgaben zu schulen und vorzubereiten. Mit den Bezirkskassenwarten haben wir dies bereits getan. Gehen wir 
es alle optimistisch an, dann wird es auch gelingen und unseren Sport voranbringen. 
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Hochleistungssport 
 
Wie ich bereits im letzten Jahr berichtete, gehört der Hochleistungssport im Nachwuchsbereich mit zu den 
wichtigsten Aufgaben der Landesverbände. Noch haben wir den Bundesstützpunkt Nachwuchs in Bayern und wir 
hoffen und die Aussichten sind nicht schlecht, dass uns dieser bis zum nächsten Olympiazyklus noch erhalten 
bleibt. Unser Ziel, ein Leistungszentrum in München aufzubauen, ist nach wie vor aktuell. Auch die erforderliche 
Unterstützung durch die Organisationen des Sports wie den DTTB, den BLSV und den Olympiastützpunkt 
München haben wir. Ein wichtiger Baustein fehlt jedoch noch immer, nämlich eine geeignete Halle in 
unmittelbarer Nähe der Eliteschule. Die Hürden für den Bau einer eigenen Halle sind hoch und manchmal 
scheinbar unüberbrückbar, aber wir werden alles in unserer Macht stehende versuchen um hier voran zu 
kommen. In diesem Bereich Tiefschläge hinzunehmen gehört fast schon zum Alltag, aber wir werden nicht locker 
lassen. An dieser Stelle nochmal ein Hinweis auf unser „Online-Fundraising-Tool“,  auf dem entsprechend 
gespendet werden kann. Wir hoffen dabei auch an eure Unterstützung. Selbst kleine Beträge, die dazu noch 
steuerlich geltend gemacht werden können, helfen.  
An dieser Stelle ein großes Lob an unsere Geschäftsstelle und dem enormen Einsatz des Geschäftsführers Dr. 
Carsten Matthias und der koordinierenden Verbandstrainerin Krisztina Toth. Die vielen Gespräche und sonstigen 
Aufgaben wären von ehrenamtlicher Seite keinesfalls zu bewältigen. 
Wir haben auch den Hochleistungssport neu organisiert, wobei künftig die Maßnahmen ausschließlich durch die 
Verbandsebene koordiniert und geleitet werden. Selbstverständlich bleiben regionale Strukturen wie 
Verbandsstützpunkte und Kooperationsstützpunkte erhalten. Neu dazugekommen sind die Regionalstützpunkte, 
so dass nahezu in jedem der neuen Bezirke entsprechend Hochleistungssport mit qualifizierten Trainern 
betrieben wird. 
 
 
Finanzen 
 
Nach wie vor sind wir bestrebt, keine finanziellen Risiken für unseren Verband einzugehen und wenn möglich 
einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen. Dies wird von Jahr zu Jahr ein schwierigeres unterfangen. Wie ich 
bereits mehrfach unterrichtete, trifft uns die neue Eigenmittelberechnung/-verteilung des BLSV hart und die 
Mittelzuweisungen für uns werden jedes Jahr geringer. Erschwerend dazu kommt der ständige 
Mitgliederrückgang mit der Folge von fehlenden Beitragseingängen. Dies auszugleichen haben wir bisher mit 
Einsparungen auf der Aufwandsseite und durch Generierung von Marketingmaßnahmen auffangen können. Auf 
Dauer wird uns das aber mit diesen Maßnahmen nicht mehr gelingen, da meines Erachtens die 
Einsparungspotentiale ausgeschöpft sind und an dieser Schraube nicht mehr gedreht werden kann. 
Eines der wichtigsten Themen der nächsten Jahre kann nur die Mitgliedergewinnung sein, auch um unsere 
fehlenden Mittel aus der Eigenmittelberechnung des BLSV einigermaßen ausgleichen zu können. 
 
 
 
 
Turnierserie 
 
Die früher „Commerzbank Sports & More Bavarian TT-Race“ betitelte Turnierserie, jetzt unter „BTTV Bavarian 
TT-Race“ bekannt, erfreut sich weiter großer Beliebtheit. Auch wenn wir bis jetzt keinen neuen Hauptsponsor für 
diese Turnierserie gefunden haben, hat sich das nicht negativ ausgewirkt. Im Jahr 2017 sind bis zum Endturnier 
in Ruhpolding insgesamt über 850 Turniere gespielt worden. Den Gesamtsieg sicherte sich dabei Christian 
Fredrich vom SV DJK Eggolsheim, er gewann das Turnier ohne Niederlage vor Dimytro Nazaryschyn vom TS 
1861 Kronach. Der Vorjahressieger Mathias Ullrich kam auf dem vierten Platz ein. Der Hauptpreis wurde erneut 
vom BTTV-Partner Fischer Business Technology gestiftet. Auch allen anderen Sponsoren dem Hotel Ortner Hof, 
TopSpeed, myTischtennis, Tibhar, Peugeot Commerce Bayern und Edeka Südbayern unseren herzlichen Dank.  
Das bei dem Turnier angewandte „Schweizer System“ hat sich ebenso bewährt wie der abschätzbare Zeitbedarf. 
Gestartet wird die Turnierserie übrigens immer bei den Bayerischen Meisterschaften der A-Klasse im Januar. 
Spannend wird sein, ob sich in 2018 nochmals eine Steigerung der gespielten Turniere erzielen lässt. Mittlerweile 
haben mehrere andere Landesverbände unsere Turnierserie übernommen und sogar der DTTB beschäftigt sich 
mit einem bundesweiten Finale. 
 
 
 
BLSV 
 
Beim Verbandstag des BLSV am 08./09.06.2018 wurde Jörg Ammon zum neuen Präsidenten des BLSV gewählt. 
Dazu von unserer Seite herzlichen Glückwunsch und eine glückliche Hand bei den künftigen Entscheidungen. 
Außerdem wurde beschlossen, dass die Beiträge an den BLSV ab 01.01.2019 um 10 % erhöht werden. Auch 
wurde eine Anpassung der Eigenmittelverteilung beschlossen, da mehrere Sportfachverbände Personal an den 
BLSV zurückgegeben haben. An dieser Stelle möchte ich erneut anmerken, dass wir nach wie vor mit der 
Berechnung und Verteilung auf die Sportfachverbände der Eigenmittel nicht einverstanden sind und wir eventuell 
noch dagegen vorgehen werden. Auf dem Gelände der Sportschule Oberhaching ist ein Projekt „Go4Gold“ 
geplant, das heißt es soll ein Kompetenzzentrum für den Nachwuchsleistungssport aufgebaut werden. Die Mittel 
dafür sollen bereits von der Politik zugesagt sein. Wir werden die weitere Entwicklung dazu abwarten. 
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DTTB 
 
Auf dem Bundestag im Dezember 2017 wurde von der WM in Düsseldorf berichtet. Die WM war gelungen und ein 
großer Erfolg für den DTTB auch in finanzieller Hinsicht. 
Bezüglich der AG Spielberechtigungen/Finanzen gab es zwischen den Mitgliedsverbänden BTTV, WTTV und 
TTVN im Vorfeld zu diesem Bundestag kommunikative Differenzen, die hier nochmals geklärt wurden. Hinsichtlich 
der beim Strategiekongress in 2016 festgehaltenen fünf Hauptziele konnten noch keine konkreten Ergebnisse 
dargestellt werden, da von ca. der Hälfte der Mitgliedsverbände kein Umsetzungsstand geliefert wurde. An den 
Zielen soll aber grundsätzlich festgehalten werden. Bei den Wahlen zum Präsidium gab es außer dem neuen VP 
Finanzen (Jürgen Konrad aus Bayern) keine Veränderungen. 
Der Verbandsbeirat im April 2018 befasste sich hauptsächlich mit den Ergebnissen der AG 
Spielberechtigungen/Finanzen. Dabei wurden überwiegend die Themen „Mitgliedergewinnung“ und das 
Lizenzkonzept des DTTB diskutiert. Es wurde auch festgestellt, dass der Leistungssport einen wichtigen 
Eckpfeiler und Baustein in unserem Sport darstellt. Letztendlich ergab sich aus der Diskussion, dass das 
Lizenzmodell des DTTB derzeit keine Mehrheit bei den Landesverbänden findet. Die AG 
Spielberechtigungen/Finanzen soll aber in jedem Fall weiterarbeiten und Vorschläge unterbreiten. Außerdem 
wurde angeregt beim Erwachsensport hinsichtlich der Deutschen Einzelmeisterschaften und dem 
Bundesranglistenturniers über eine Neustrukturierung nachzudenken. 
 
 
Danke 
 
 
Ich möchte meine Ausführungen schließen mit einem Dankeschön an alle, die mitgewirkt haben, an der 
kontinuierlichen Weiterentwicklung des BTTV seit dem letzten Verbandshauptausschuss und dem 
außerordentlichen Verbandstag in Amberg. Zunächst gilt mein Dank den Mitstreitern im Präsidium, die in den 
monatlichen Sitzungen die Weichenstellungen für den BTTV mit geprägt haben. Außerdem für die zahlreichen 
übernommen Repräsentationsaufgaben, die ich nicht selbst wahrnehmen konnte. 
Mein Dank gilt den scheidenden Bezirksvorsitzenden, die im Wege des Verbandsausschusses immer wieder 
wichtige Entscheidungen treffen im Interesse der Vereine und somit den Weg des BTTV mit vorgeben. 
Ein ganz großer Dank an alle Fachwarte auf Verbands-, Bezirks- und Kreisebene, die unseren Verband in ihren 
Bereichen im Sinne unseres Sports geleitet und organisiert haben. 
Ein Dankeschön sage ich unseren hauptamtlichen Verbandstrainern Cornel Borsos und Manuel Hoffmann, sowie 
allen engagierten Honorartrainern auf Verbands- und Bezirksebene, die sich um die Ausbildung der Bayerischen 
Tischtennisjugend verdient gemacht haben. 
Ein besonderes Dankeschön gilt allen Mitarbeitern der Geschäftsstelle unseres Verbandes. Unter der Leitung von 
Geschäftsführer Dr. Carsten Matthias und seinem Stellvertreter Nils Rack wurden nicht nur alle organisatorischen 
Aufgaben zur Zufriedenheit aller erledigt, sondern es wurden auch neue Ideen in Sachen Weiterentwicklung 
unseres Sports auf den Weg gebracht. Krisztina Toth als Referentin für den Leistungssport,  Michael Hagmüller 
als Referent für Vereinsservice und Florian Leidheiser als Referent ffür Öffentlichkeitsarbeit  sind mit ihrem 
Aufgabenbereich inzwischen für uns fast unentbehrlich geworden. Martin Brugger als Referent für Finanzen leistet 
kompetente Vorarbeiten für das Präsidium, um wichtige finanzielle Entscheidungen treffen zu können. Petra 
Scherer und Nicole Käser sorgen als Ansprechpartner in der Geschäftsstelle immer für einen positiven Eindruck 
und leben dadurch den Servicegedanken vor. 
Ein aufrichtiges Dankeschön gilt unseren Werbepartnern und Sponsoren, die mit ihrem Engagement einige 
Leistungen für unseren Sport erst ermöglicht haben.  
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. Nur miteinander können wir unsere Ziele verwirklichen und nicht gegeneinander. 
 
 
 
Für das Präsidium des BTTV 
 
 
 
 
Konrad Grillmeyer 
Präsident  
 


