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Verbandstag 2018 in Reichertshofen 

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

Vom 20. Juli bis 22. Juli 2018 findet der ordentliche Verbandstag 2018 in Reichertshofen (Oberbayern) im 

Green Deer Hotel statt. Während sich bereits am Freitag das Präsidium und die Bezirksvorsitzenden treffen, 

tagen am Samstag die Fachausschüsse, bevor am Spätnachmittag der Verbandstag feierlich eröffnet wird. 

Der ordentliche Verbandstag folgt dann am Sonntag.

Nachdem die Strukturreform des BTTV beim außerordentlichen Verbandstag 2017 in Amberg mit 

überwältigender Mehrheit verabschiedet wurde, werden künftig 16 Bezirksvorsitzende, anstatt bisher 

sieben Bezirksvorsitzende, in die Entscheidungsprozesse eingebunden. Doch nach wie vor haben die 80 

Delegierte, pro Bezirk fünf an der Zahl, somit im gesamten ein wichtiges Wort bei den alle vier Jahre 

stattfindenden Verbandstagen mitzureden und zu entscheiden. 

Es werden künftig weniger Fachwarte als bisher mit 63 Kreisen und sieben Bezirken erforderlich sein, um 

den Einzel- und Mannschaftsspielbetrieb abzuwickeln. Die Fachwarte, die bei den 16 Bezirkstagen gewählt 

bzw. berufen wurden, sollen noch besser qualifiziert werden, um die ihnen gestellten Aufgaben noch positiv

abwickeln zu können. Mit der Reduzierung der Untergliederungen von bisher 70 auf jetzt 16 will man auch 

dem zurückgehenden ehrenamtlichen Engagement begegnen. Der BTTV erhofft sich durch diese 

Maßnahme eine Reduzierung der Verwaltungskosten, um den Haushalt zu entlasten. 

Schulungs- und Fortbildungsmaßnahmen werden in verschiedenen Fachbereichen angeboten werden, so 

auch in der Öffentlichkeitsarbeit. Es ist geplant, dass nach den Bezirkstagen, dem Verbandstag und der 

Sommerpause die Fachwarte für Öffentlichkeitsarbeit in einer zentralen Veranstaltung zusammen kommen, 

um allumfassend über die Öffentlichkeitsarbeit im BTTV unterrichtet zu werden. Bei dieser Veranstaltung 

möchten wir versuchen alle Fachwarte auf den neuesten Stand zu bringen und die Verfahrensabläufe, 

besonders im Bereich der Neuen Medien zu optimieren. 

In der Öffentlickeitsarbeit haben wir die Möglichkeit im Magazin "Tischtennis" auf acht Druckseiten, Monat 

für Monat über Veranstaltungen und das sportliche Geschehen im BTTV zu berichten. Ziel ist es, dass die 

neuen Bezirke verstärkt mit eingebunden werden und interessante Beiträge liefern. Hintergrundbeiträge 

und Privatturniere sollen verstärkt in den jeweiligen Ausgaben veröffentlicht werden. 

Die Tageszeitungen mit Beiträgen zu beliefern, damit unser Sport hier gut vertreten ist, ist in erster Linie 

Aufgabe der Mitarbeiter vor Ort und der Vereinspressewarte. Obwohl die Printauflagen (Tageszeitungen) 

weiter zurückgehen, ist es für uns von Bedeutung, dass der Tischtennis-Sport in der Presse gut vertreten ist.

Viele Medienhäuser nutzen auch die Möglichkeit, dass die Artikel auf ihren Internetseiten aktuell 

veröffentlicht werden. 



Über die Plattform Click-TT, in der alle Ligen im Mannschaftsport abrufbar sind, können sich die Medien 

über den aktuellen Stand und die neuesten Ergebnisse bedienen. Ob Spielpläne, Mannschaftsaufstellungen,

Bilanzen, Ergebnisse oder Tabellenstände - diese Informationsquelle ist von großer Bedeutung. Wichtig ist, 

dass diese Plattform immer auf den aktuellsten Stand gebracht wird und die Verantwortlichen der Vereine 

dafür Sorge tragen, dass die Endresultate und Einzelergebnisse immer unmittelbar nach Spielende 

eingepflegt werden. Das ist nicht nur für die Presse wichtig. Auch die Sportler sind sehr daran interessiert, 

dass man sich immer aktuell informieren kann. Leider mussten in der Vergangenheit oft Ordnungsgebühren 

verhängt werden. Das Ziel ist es nicht möglichst viele Ordnungsgebühren auszusprechen, sondern die 

Verantwortlichen dazu zu bringen, die Ergebnisse immer zeitnah einzugeben. 

Obwohl im Bereich Internet stets neue Wege aufgezeigt werden, ist die Homepage des BTTV eine der 

zentralen Informationsquellen des BTTV. Hier ist alles aktuell nachlesbar und über Jahre hinweg archiviert. 

Eine wichtige Aufgabe war es auch, die Seiten der 16 neuen Bezirke anzulegen und die entsprechenden 

Zugänge für die Fachwarte einzurichten. 

Genutzt wird im BTTV auch Facebook. Über Freizeit- und Fortbildungsmaßnahmen werden die Nutzer 

informiert. 

Einen großen Teilnehmerkreis erreicht der Newsletter des BTTV, auch in der Form der amtlichen 

Mitteilungen. Neben den Vereinen und Fachwarten können auch weitere Interessierte den Newsletter 

bestellen. 

Abschließend möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit mit den Fachwarten und Mitarbeitern der 

Geschäftsstelle bedanken. Mit dem Referenten für die Öffentlichkeitsarbeit, Florian Leidheiser, und der 

Online-Redakteurin, Barbara Jungbauer, sind wir personell sehr gut aufgestellt. 

Mit sportlichen Grüßen 

Norbert Endres 


