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Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 

 

 
das beherrschende Thema der letzten Wochen und Monate war und ist die Corona-Pandemie, dessen 
Auswirkungen noch heute zu spüren sind und uns voraussichtlich noch länger beschäftigen werden. Dies nicht 
nur im sportlichen Bereich, sondern auch im privaten und beruflichen Leben. Als aufgrund von behördlichen 
Vorgaben ein geordneter Spielbetrieb nicht mehr möglich war, haben wir uns nach langen und eingehenden 
Diskussionen mittels Videokonferenzen dazu entschieden die Saison abzubrechen. Dies insbesondere vor dem 
Hintergrund des gesundheitlichen Aspekts der Spielerinnen und Spieler. Auch bei unseren weiteren 
Entscheidungen stand und steht die Gesundheit immer an erster Stelle.  
 
Nach dem sich die Landesverbände und der DTTB zu einem bundesweiten Abbruch der Saison 2019/2020 
(außer TTBL) verständigten, wurde eine Arbeitsgruppe (mit BTTV-Vertreter) zum weiteren Umgang mit dieser 
Situation eingerichtet. Diese sollte möglichst bundeseinheitliche Wertungen für den abgebrochenen 
Mannschaftsspielbetrieb finden. Die Ergebnisse wurden am 1. April 2020 (kein Aprilscherz) bekannt gegeben. 
Dabei wurden der Umgang und die Entscheidung hinsichtlich der auf den Relegationsplätzen stehenden 
Mannschaften auf die jeweiligen Landesverbände bzw. den DTTB übertragen. Wir haben uns danach kurzfristig 
im Präsidium unter Einbindung des Vorstands Sport abgestimmt und eine Lösung für unseren Verband 
beschlossen. Es war uns natürlich von vorherein klar, dass es hier zu Härtefällen kommen kann und wir nicht 
allen Interessen gerecht werden können. In einem Verfahren vor dem Verbandsgericht wurde unsere Lösung 
zwar in der Hauptsache bestätigt, es wurde uns aber auferlegt, bezüglich der Relegation und bei bestimmten 
Härtefällen nach zu justieren. Dies haben wir anschließend möglichst schnell aufgrund der Urteilsvorgaben 
beschlossen und entsprechend umgesetzt. 
 
Hinsichtlich der Individual-Veranstaltungen haben wir uns dazu entschlossen, diese bis auf weiteres abzusagen 
bzw. zu verschieben. Ebenso abgesagt bzw. verschoben haben wir den Verbandshauptausschuss und unsere 
Jubiläumsveranstaltung „75 Jahre BTTV“. Die letzten Verbandsausschusssitzungen wurden mittels 
Videokonferenz durchgeführt. Eine weitere Verbandsausschusssitzung im Juli 2020 erfolgt ebenfalls virtuell, 
während die vorgesehene Sitzung im November 2020 – soweit sich nicht wieder eine Einschränkung ergibt – als 
Präsenzsitzung stattfinden soll. Um künftig solchen unvorhersehbaren Ereignissen wie dieser Pandemie 
begegnen zu können, haben wir mittels eines gesetzlich zulässigen Umlaufverfahrens beantragt, unsere Satzung 
entsprechend anzupassen – das Ergebnis liegt erst am 1. Juli vor, aber das Präsidium hegt die Hoffnung, dass 
die nötige Mehrheit diese Anpassungen zur Handlungsfähigkeit des BTTV mitträgt. Für zeitnahe Reaktionen auf 
den Spielbetrieb wird uns hoffentlich (derzeit läuft ein Umlaufbeschluss bei den Mitgliedern des Bundestags des 
DTTB) in der bundesweiten Wettspielordnung entsprechendes „Handwerkszeug“ zur Verfügung gestellt werden. 
  
Wir haben uns nach dem Abklingen der Pandemie darum bemüht, dass die Ausübung unseres Sports wieder 
möglich ist. So sind wir frühzeitig mit unserem Hygienekonzept auf das Staatsministerium des Inneren, für Sport 
und Integration zugegangen, um zumindest die Aufnahme des Trainingsbetriebs zu ermöglichen. Auch wenn es 
einer gewissen Zeit bedurfte, so ist jetzt wieder für alle Vereine ein geordneter Trainingsbetrieb mit gelockerten 
Auflagen möglich. Dabei müssen natürlich die Kommunen vor Ort mitspielen. Leider gibt es noch etliche Fälle, in 
denen die Sporthallen für die Vereine noch nicht freigegeben sind. 
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Unser Bestreben war und ist es, unsere Vereine und Mitglieder immer rechtzeitig auf die neuesten Entwicklungen 
und die Lockerungen der Beschränkungen zu der Corona-Pandemie hinzuweisen. So aktualisieren wir jeweils 
unsere Hygienekonzepte und stellen sie umgehend zur Verfügung. 
Bis wir wieder zu einem normalen Spielbetrieb kommen, wird noch geraume Zeit vergehen und es bleibt zu 
hoffen, dass keine zweite Viruswelle kommen wird. Ich appelliere deshalb an alle, die Vorgaben in den 
entsprechenden Konzepten der einzelnen Kommunen einzuhalten und ein Fehlverhalten von Einzelnen nicht zu 
dulden. 
Sorgen wir alle dafür, dass die Spielzeit 2020/2021 wie erhofft möglichst normal stattfinden kann! 
 
Herzlichen Dank an die Mitarbeiter unsere Geschäftsstelle, unserem Geschäftsführer und stv. Geschäftsführer für 
ihre Arbeit während dieser nicht ganz einfachen Zeit und ihre stete Einsatzbereitschaft. 
 
Hochleistungssport 
 
Wie auch im letzten Jahr berichtet, gehört der Hochleistungssport im Nachwuchsbereich mit einer zu den 
wichtigsten Aufgaben eines Landesverbandes. Unser Bundesstützpunkt Nachwuchs in Bayern war zunächst bis 
2020 gesichert. In den letzten Tagen haben wir die erfreuliche Nachricht erhalten, dass uns dieser auch bis zum 
nächsten Olympiazyklus 2024 erhalten bleibt. Eines unserer wichtigsten Ziele ist und bleibt dabei das 
Leistungszentrum in München. Die erforderliche Unterstützung durch die Organisationen des Sports wie den 
DTTB, den BLSV und den Olympiastützpunkt München haben wir. Wie ich in meinem letzten Bericht angemerkt 
habe, sind die Hürden für den Bau einer eigenen Halle hoch und schwierig, aber wir sind einen Schritt weiter 
gekommen. Nach unzähligen Gesprächen, Ortsterminen und Planungsentwürfen konnte unser Geschäftsführer 
Dr. Carsten Matthias noch vor Ostern 2020 einen entsprechenden Förderantrag beim Bayerischen 
Staatsministerium des Inneren, für Sport und Integration abgeben. Zusammen mit dem Bayerischen Hockey-
Verband (BHV) und dem Münchner Sportclub (MSC) will der BTTV auf dem MSC-Gelände aus der aktuellen 
Hallen-Ruine an der Eberwurzstraße im Münchner Norden ein neues „Hockey- und Tischtenniszentrum“ errichten 
lassen. Der Plan für den Komplex steht, neben zwei Hallen für Hockey bzw. Tischtennis sieht dieser Funktions- 
und Büroräume vor. Eine gemeinnützige GmbH soll den Betrieb sicherstellen. Sowohl der Leistungs-, als auch 
der Breiten-, Vereins- und Schulsport würden ihren Platz in der neuen Halle finden. Der gestellte Antrag umfasst 
nahezu 100 Seiten und soll der Förderung durch den Bund, das Land und der Stadt München dienen. 
An dieser Stelle ein großes Lob an unsere Geschäftsstelle und dem enormen Einsatz des Geschäftsführers Dr. 
Carsten Matthias und der koordinierenden Verbandstrainerin Krisztina Toth sowie den Verbandstrainern. Die 
vielen Gespräche und sonstigen Aufgaben wären von ehrenamtlicher Seite keinesfalls zu bewältigen gewesen. 
 
BTTA 
 
Unsere in 2019 gegründete Bayerische Tischtennis-Akademie gGmbH hat in seinem ersten Jahr ein 
zufriedenstellendes Ergebnis erzielt. Der Geschäftsführer Michael Hagmüller berichtet dem Präsidium monatlich 
über den Stand der gGmbH, und die Gesellschafterversammlung hat im Juni den Bericht des Geschäftsführers 
sowie den vorläufigen Jahresabschluss gebilligt und Michael Hagmüller mit dem Dank für seine Tätigkeit die 
Entlastung erteilt. Aufgrund der Corona-Pandemie, die zu erheblichen Ausfällen bei den Veranstaltungen geführt 
hat, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage zu der Entwicklung und dem zu erwarteten Ergebnis für das 
Jahr 2020 getroffen werden. Die weiteren Entwicklungen müssen abgewartet werden, und es bleibt zu hoffen, 
dass baldmöglichst wieder mit der Tätigkeitsaufnahme von Lehrgängen in ganz Bayern und in allen 
Ausbildungsstätten begonnen werden kann. 
 
Finanzen 
 
Wer meine Anmerkungen in den letzten Jahren zu den Finanzen gelesen hat, kennt meine vorsichtigen 
Einschätzungen zu unseren finanziellen Verhältnissen. Nach wie vor muss unser Bestreben sein, keine 
finanziellen Risiken einzugehen, ohne dabei Innovationen einzuschränken. Eine zumindest ausgeglichene 
Haushaltsplanung ist daher soweit möglich anzustreben. Bei einem kontinuierlichen Mitgliederrückgang ist das 
Erreichen dieses Ziels bei gleichbleibenden Einnahmen auf Dauer kaum mehr zu erreichen. Die 
Einsparungspotentiale auf der Ausgabenseite sind meines Erachtens ausgeschöpft. 
Deshalb ist es umso erfreulicher, dass wegen unerwarteter, zusätzlicher staatlicher Förderung das Ergebnis 2019 
extrem positiv ausfällt. Auch wenn wir in 2019 einen satten Gewinn erzielen konnten, dürfen wir nicht von einem 
andauernden Mittelaufwuchs bei den Staatsmitteln ausgehen. Die Gewinnerzielung im letzten Jahr ist 
ausschließlich dem Einmaleffekt der Staatsmittel geschuldet. Die Verwendung des Überschusses kommt dabei 
der Rücklagenerhöhung und damit zu einem großen Teil auch unserem geplanten Objekt „TT-Zentrum“ zu Gute. 
Für die Bearbeitung der Staatsmittel mit der Zusammenstellung der Nachweise und der Ausschöpfung sämtlicher 
uns zustehender Mittel sei dem Referenten für die Finanzen, Martin Brugger, herzlich gedankt. 
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Turnierserie 
 
Auch unsere beliebte Turnierserie „BTTV Bavarian TT-Race“ bekam die Auswirkungen der Corona-Pandemie zu 
spüren. Sämtliche bereits bei Abbruch des Mannschaftsspielbetriebs geplanten Turniere mussten abgesagt 
werden. Ob und wann auch hier der Spielbetrieb wieder aufgenommen werden kann, müssen die kommenden 
Wochen und Monate zeigen. Das Endturnier in Ruhpolding im Jahr 2019 war jedenfalls wieder ein Erfolg für 
unseren Verband. Den Gesamtsieg fuhr diesmal der letztjährige Dritte Dimytro Nazaryschyn vom TTV 
Altenkunstadt ein und das in souveräner Manier. Zweiter wurde Christopher Bedenk vom TSV Aichach vor dem 
schon zum „Inventar“ gehörenden Ingo Bettges vom TSV Erding. Vorjahressieger Gerald Weiß vom TSV 
Alteglofsheim musste sich in 2019 mit Rang sieben begnügen. Der Hauptpreis wurde erneut vom BTTV-Partner 
Fischer Business Technology gestiftet. Auch allen anderen Sponsoren dem a-ja Resort, TopSpeed, 
myTischtennis, Tibhar, Peugeot und Edeka Südbayern unseren herzlichen Dank.  
Das bei dem Turnier angewandte „Schweizer System“ hat sich ebenso bewährt wie der abschätzbare Zeitbedarf. 
Gestartet wurde die Turnierserie 2020 übrigens bereits am 1. Januar in Berchtesgaden. Ob die vorgesehenen 
Neuerungen bezüglich der Turnierserie zum Tragen kommen werden, bleibt aufgrund der derzeitigen Situation 
abzuwarten. 
 
BLSV 
 
Am 14.05.2020 und am 24.06.2020 tagte der Sportbeirat jeweils mittels Webinar. Eines der Hauptthemen dabei 
war die Interessengemeinschaft „Team Sport-Bayern“, die sich aus ursprünglich fünf Sportfachverbänden 
gründete. Mittlerweile haben sich dieser Gemeinschaft mehr als 30 Sportfachverbände angeschlossen. Es geht 
dabei um das Mitwirken und Mitentscheiden beim BLSV, wenn es um die Belange der Sportfachverbände geht. In 
einem Positionspapier hat „Team Sport-Bayern“ seine Ziele formuliert und dies dem Präsidium des BLSV 
übergeben. Es fanden danach drei Gespräche mit dem Präsidium des BLSV statt, die jedoch nahezu ergebnislos 
blieben. Weitere Gespräche sind noch angedacht. Es bleibt abzuwarten, ob sich noch ein vernünftiges Ergebnis 
erzielen lässt. 
 
DTTB 
 
Der Bundestag 2019 fand wie auch bereits in den Vorjahren in Frankfurt statt. Neben den zahlreichen Anträgen 
aus den verschiedenen Ressorts und Mitgliedsverbänden, gaben die vom DTTB-Präsidenten, Michael Geiger, in 
seiner Grundsatzrede vom Bundestag 2018 kritisierten Verbände eine Erklärung ab. Darin wurde klargestellt, 
dass der Präsident selbstverständlich Kritik üben darf, aber diese ebenso den Verbändevertretern zusteht. 
Deutlich wurde noch einmal kommuniziert, dass wir nur gemeinsam die zukunftsorientierten Aufgaben bewältigen 
können. Die schon öfter vorgebrachten Bemerkungen von Verbandsvertretern wurden bisher vom Präsidium des 
DTTB nach unserer Meinung ignoriert. So gibt es unserer Ansicht nach in den Bereichen Führungsstruktur, 
Hochleistungssport, Sportentwicklung, Haushalt und Kommunikation Verbesserungsbedarf. Die angesprochenen 
Themen wurden mittlerweile vom Präsidium des DTTB aufgenommen, und es sind entsprechende Arbeitsgruppen 
gebildet worden, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Aufgrund der Corona-Pandemie ist aber 
verständlicherweise derzeit ein Stillstand eingetreten.  
Außerdem wurden auf diesem Bundestag Neuwahlen durchgeführt, die auf unseren Antrag hin bezüglich des 
Präsidiums in geheimer Abstimmung erfolgten. Es kamen dabei überraschende Ergebnisse heraus, mit denen 
einzelne Präsidiumsmitglieder nicht gerechnet hatten. 
 
Danke 
 
Ich möchte Danke sagen an alle, die mitgewirkt haben, an der kontinuierlichen Weiterentwicklung des BTTV seit 
dem letzten Verbandstag in Bad Windsheim. Zunächst gilt mein Dank den Mitstreitern im Präsidium, die in den 
mindestens monatlichen Sitzungen, die überwiegend und derzeit ausschließlich in Videokonferenzen stattfinden, 
die Weichenstellungen für den BTTV mit geprägt haben. Außerdem für die zahlreichen übernommen 
Repräsentationsaufgaben, die ich nicht selbst wahrnehmen konnte. 
Mein Dank gilt den Bezirksvorsitzenden, die im Wege des Verbandsausschusses (derzeit auch per 
Videokonferenz) 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- und Bezirksebene, die unseren Verband in ihren 
Bereichen im Sinne unseres Sports geleitet und organisiert haben. 
Ein Dankeschön sage ich unseren hauptamtlichen Verbandstrainern Cornel Borsos, Manuel Hoffmann und Dustin 
Gesinghaus, sowie allen engagierten Honorartrainern, die sich um die Ausbildung der leistungssportlichen 
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 Geschäftsführer der BTTA gGmbH, sowie Florian Leidheiser als Referent für 
Öffentlichkeitsarbeit sind mit ihrem Aufgabenbereich inzwischen für uns 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. 
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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 und nicht 
gegeneinander können wir unsere Ziele verwirklichen. 
 
 
Für das Präsidium des BTTV 
 
 
Konrad Grillmeyer 
Präsident  
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Bericht des Vizepräsidenten SPORT 
 
Schon allein die Form meines jährlichen Berichtes zeigt, dass wir in dieser Saison alles andere als 
eine normale hatten. Am Freitag, den 13. März haben wir als Verband, sicher zum ersten Mal in 
der fast 75-jährigen Geschichte des BTTV, die Spielzeit komplett abgebrochen. Vorausgegangen 
war der Ausbruch der Corona-Pandemie, die nicht nur unser Land, sondern die ganze Welt 
überzogen hatte. Viele besorgte Anrufe hatten wir bekommen, ob denn nun gespielt werden 
müsste. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich dieser Zeit, besonders zwischen Montag, 09. März 
und eben diesen Freitag, so viele Telefongespräche zu einem Thema geführt hatte. Zur 
Geschäftsstelle stand fast eine Festleitung. Anfang März hatten wir noch gemeinsam die 
Deutschen in Chemnitz besucht und auch da gab es schon vermehrt Stimmen, wie es denn mit 
der Corona-Ausbreitung weiter geht.  
 
Nach Absprache mit Präsident, Geschäftsstelle und Vorstand Sport verständigten wir uns, dass 
wir die PK unseres Ministerpräsidenten Dr. Markus Söder abwarten würden, die am Freitag früh 
stattfand, um zu sehen, wie eingeschränkt in Bayern noch ein Spielbetrieb möglich wäre. Am Tag 
zuvor hatten zwei Landesverbände ihren Spielbetrieb bereits ausgesetzt bis Ostern und so wuchs 
der Druck auf uns natürlich. Nach besagter PK gab die Geschäftsstelle folgenden Text heraus: 
 
„13.03.2020:  
Der Bayerische Tischtennis-Verband stellt mit sofortiger Wirkung den Spielbetrieb ein. 
 
Die aktuelle Situation bzgl. des Coronavirus hat den Bayerischen Tischtennis-Verband dazu 
veranlasst, den offiziellen Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung einzustellen. Das Präsidium des 
BTTV kommt damit seiner Fürsorgepflicht gegenüber den Athleten, Trainern, Betreuern, 
Schiedsrichtern, Funktionären und aller weiteren Beteiligten nach und unterstützt die behördlichen 
Bemühungen zur Eindämmung einer Verbreitung des Virus. 
Präsident Konrad Grillmeyer erklärt: "Wir haben in den letzten Tagen versucht, den Spielbetrieb 
der Spielzeit 2019/2020 geordnet zu beenden. In Anbetracht der behördlichen 
Vorgaben/Anregungen und der sich ständig ändernden Rahmenbedingungen war es jedoch 
geboten, hier der Gesundheit absoluten Vorrang einzuräumen. Auch wenn die Beendigung der 
Spielzeit bedauerlich ist, gehen wir vom Verständnis aller Vereine sowie der Spielerinnen und 
Spieler aus." 
 
Was bedeutet diese Entscheidung im Einzelnen: 
 

Mannschaftsspielbetrieb 
Die Spielzeit 2019/2020 wird beendet. Es finden auf allen Ebenen des BTTV keine 
Mannschaftskämpfe mehr statt, und diese werden auch nicht mehr aufgenommen (u.a. keine 
Relegation). Über die Wertung der Spielzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt entschieden - von 
Rückfragen hierzu bitten wir derzeit abzusehen. 
 

Gunther Czepera 
Vizepräsident Sport  
 
Bergweg 2 - 96264 Altenkunstadt 
Telefon: (0 95 72) 60 33 73 
Telefax: (0 95 72) 60 33 74 
Telefon: (0 17 1) 51 68 399 
 
Internet: www.bttv.de 
E-Mail: czepera@bttv.de 

Berichte aus dem 
Vorstandsbereich Sport zum 
Verbandsausschuss 2020  
 

http://www.ttvaltenkunstadt.de/
mailto:vorstand@ttvaltenkunstadt.de
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Einzelspielbetrieb 
Die Spielzeit 2019/2020 wird beendet. Es finden auf allen Ebenen des BTTV keine 
weiterführenden Veranstaltungen mehr statt. Vereinen wird die Absage von geplanten offenen 
Turnieren empfohlen. 
Qualifikationsveranstaltungen im Nachwuchsbereich für die Spielzeit 2020/2021 werden bis 
einschließlichz 19.4.2020 abgesagt und evtl. auf spätere Termine verschoben. Hierzu erfolgen 
rechtzeitige Hinweise - von Rückfragen bitten wir derzeit abzusehen. 
 

mini-Meisterschaften 
Es finden ab sofort keine Veranstaltungen im Rahmen der mini-Meisterschaften in Bayern statt. 
Die mini-Serie ist innerhalb des BTTV beendet, weshalb es auch kein Landesfinale geben wird. 
 

Race-Turniere 
Die Race-Turniere werden bis zum Ende der Osterferien (bis einschließlich 19.4.2020) abgesetzt. 
Über eine Wiederaufnahme von Turnieren des Bavarian TT-Race wird mit entsprechendem 
Vorlauf entschieden. 
 

Leistungssportliche Maßnahmen 
Bis zum Ende der Osterferien (bis einschließlich 19.4.2020) finden keine leistungssportlichen 
Maßnahmen des BTTV, d.h. keine Lehrgänge und Stützpunkte statt. Über eine Wiederaufnahme 
von Maßnahmen des Leistungssports wird mit entsprechendem Vorlauf entschieden. 
 

Trainer-Aus- und Fortbildungen 
Der Geschäftsführer der BTTA (Bayerische Tischtennis-Akademie gGmbH) teilt mit, dass bis zum 
Ende der Osterferien (bis einschließlich 19.4.2020) keine Ausbildungsmaßnahmen stattfinden - 
weder zentral noch dezentral. Über eine Verlegung/Verschiebung von Angeboten zur Trainer-Aus- 
und Fortbildung wird rechtzeitig informiert. 
 

Die Verantwortlichen im BTTV werden in den nächsten Wochen und Monaten beraten, wie 

es mit dem Spielbetrieb insbesondere in der kommenden Spielzeit weitergehen soll. Bis zu 

einer Entscheidung bitten wir von Rückfragen abzusehen.“ 
 
Nach dieser Veröffentlichung stand das Telefon erstmal still. Mit unserer Entscheidung, die 
Spielzeit abzubrechen standen wir innerhalb des DTTB alleine da und mussten auch sehr viel 
Kritik einstecken. Dass diese Entscheidung jedoch sinnvoll war, stellte sich spätestens zu Ostern 
heraus, denn da folgten alle anderen Verbände und zogen auch einen Schlussstrich. Diskutiert 
wurde nun, wie die abgebrochene Saison im Mannschaftsspielbetrieb zu werten sei.  
 

Nach dem Abbruch bzw. Aussetzen der Saison wurden alle Landesverbände vom DTTB 
angeschrieben um Vorschläge für die Wertung zu machen. Dabei gab eine Vielzahl von 
Vorschlägen. Komplizierte Berechnungen, Hochrechnungen, Zurückrechnen, Abbruchtabelle, 
Halbzeittabelle, komplette Streichung und und und. Eine einberufene AG, in der ich auch mitwirkte 
und die die eingereichten Vorschläge aussortierte legte dann zwei Varianten der großen Runde 
vor. Zur Abstimmung kamen: die Halbzeittabelle oder die „Abbruchtabelle“ wird als Grundlage zur 
Wertung herangezogen.  

Wichtig war uns in der großen Runde, an der alle Landesverbände per Telefonkonferenz 
teilnahmen, dass wir eine einheitliche Lösung bringen. Wer sich wirklich mal die Mühe gemacht 
hat, der sieht, dass sich beide Tabellenbilder zu 80 % decken. Zudem ist eine solche 
Ausnahmesituation noch nie dagewesen und es gab keine Blaupause dafür. Viele 
Landesverbände brachten das Argument, dass in vielen Ligen schon alle Spiele gespielt wurden 
bzw. nur noch 2 Spiele fehlen und warum soll man dann wieder zurück zur Halbserie? Die große 
Freiheit, die wir unseren Vereinen eingestehen, wird denen halt hier zum Nachteil unter 
Umständen. Jahrelang haben wir in allen Klassen den Vereinen bei der Spielgestaltung die 
größtmögliche Freiheit gelassen und so kommen mal Unterschiede bis zu 4 Spielen heraus. 
Außerdem gab uns unser Justiziar zu verstehen, dass eine Abbruchtabelle juristisch zu vertreten 
sei.  
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So gab es in der großen Runde die Einigung, diese Tabelle herzunehmen! Außerdem sollten 
keine weiteren Ausnahmen gemacht werden. Diese Absprache hielt aber nur einen Tag und so 
war die Einheitlichkeit schnell weg.  

Eine Anzahl von Vereinen suchten den Weg vor das Verbandsgericht, was in einer 
demokratischen Grundordnung ein gutes Recht ist. Das Verbandsgericht hat mit Urteil vom 3. Mai 
2020 für Recht erkannt: 

„1. Die Entscheidung des BTTV zur Wertung der abgebrochenen Spielzeit 2019/2020 wird insoweit 
aufgehoben, als durch die Entscheidung pauschal bestimmt wird, dass alle 
Relegationsplatzinhaber in der jeweiligen Liga verbleiben. 

2. Der BTTV wird verpflichtet, eine mit den Grundsätzen des Vertrauensschutzes vereinbare 
Regelung zur Behandlung der Relegationsplatzinhaber zu treffen. 

3. Der BTTV wird weiter verpflichtet, die Entscheidung zur Wertung der abgebrochenen Spielzeit 
2019/2020 um eine allgemeingültige, angemessene Regelung für Härtefälle zu ergänzen. 

4. Der BTTV trägt die Kosten des Verfahrens.“ 

 

Dem Urteil sind wir schnellstmöglich gerecht geworden, und haben eine Quotientenregelung 
herbeigeführt und somit auch zusätzlich Vereinen den Verbleib oder Aufstieg ermöglicht.  

Wir haben festgelegt, dass wir nun weiter machen, was Meldung, Ligeneinteilung etc. betrifft, wie 
in „normalen“ Zeiten auch, wohlwissend, dass wir nicht wissen, was im September für 
Rahmenbedingungen herrschen.  

Dass wir aber derzeit nicht in „normalen“ Zeiten leben zeigt auch, dass wir keinen 
Verbandshauptausschuss abhalten können, dass wir uns nur per Videokonferenz austauschen, 
dass wir nur Stück für Stück wieder an die Tische in der Halle dürfen.  

Mittlerweile gab es eine Initiative, um die Wettspielordnung auch auf solche Ausnahmesituationen 
fit zu machen. Künftig gibt es ein festgelegtes Gremium, bei uns das Präsidium, das fest definierte 
Abweichungen in der WO bestimmen kann um sofort zu reagieren.  

 
Ich bedanke mich bei allen Fachwarten auf Verbands- und Bezirksebene für diese 
Zusammenarbeit in dieser schwierigen Zeit.  
 
Ich bedanke mich ganz besonders bei meinem „Verbandsteam“ mit Sandra Peter, Hans-Peter 
Koller, Michael Hellwig, Joachim Car und Nils Rack für die gute Zusammenarbeit. Weiterhin 
gilt mein Dank allen Mitarbeitern in der Geschäftsstelle mit Dr. Carsten Matthias an der Spitze. 
 
Ein ganz großer Dank gilt unserem Präsidenten Konrad Grillmeyer für seine geleistete Arbeit! 
Sein Engagement in den letzten Monaten war mehr als herausragend und hierfür danke ich Dir, 
lieber Koni, ganz, ganz herzlich! 
 
 
Mit freundlichen und sportlichen Grüßen 
 
 
 
 
Gunther Czepera 
Vizepräsident Sport des BTTV 



VFW Einzelsport Sandra Peter  

Bericht zum Verbandstag 2020 

Liebe Sportfreunde,  

eine turbulente Saison neigt sich dem Ende. Viel wurde ja schon über den Einfluss der 
Corona-Pandemie erzählt. Auch den Einzelsport hat es hier natürlich erheblich getroffen. 

Nachfolgend nun mein Bericht zur abgelaufenen Saison 2019/2020, wobei ich mich auf das 
Wichtigste bei den einzelnen Veranstaltungen beschränke. Ausführliche Ergebnisse und 
Berichte wurden bereits veröffentlicht. 

Nachdem es überregional nur noch die Nationalen Deutschen Meisterschaften (NDM) gibt, 
konnten Qualifikationsturniere zur Bayerischen A-Meisterschaft wie das VBRLT/VRLT und 
die Bezirksmeisterschaften diese Saison ohne Terminkonflikt mit der DTTB-Ebene 
stattfinden. Trotzdem gibt es natürlich jedes Jahr das Problem, dass wir im 
Erwachsenensport nicht alle Jugendtermine berücksichtigen können. In Absprache mit den 
Bezirken sind wir jedoch jederzeit bereit, die Turniertage der einzelnen Konkurrenzen mit 
den betroffenen Vereinen abzustimmen. Unser Ziel ist es, dass auch die besten 
Jugendlichen auf bayerischer Ebene vertreten sein können. 
Hier bitten wir die Vereine zum einen, entweder die Termine vorab im Terminkalender bei 
den Spielterminen zu berücksichtigen oder sich bei Bedarf mit den Bezirksvertretern 
abzustimmen zwecks den geplanten Turniertagen und -zeiten. Oftmals lässt es sich hier im 
Vorfeld des Turniers noch regeln, dass Spieler oder Jugendliche noch vor dem Punktspiel 
am Turnier teilnehmen können. 

Das Problem an sich ist, dass die regionalen Turnier-Termine – außer den Bayerischen 
Meisterschaften – nicht geschützt werden können, so dass viele höherklassige 
Mannschaften diese Wochenenden gerne als Spieltermine wahrnehmen. 

Aufgrund des Wegfalls des DTTB-Bundesranglistenturniers im Oktober konnten wir die 
Turnierserie auf bayerischer Ebene innerhalb einer Saison durchführen und mussten nicht 
mehr bereits im Mai der Vorsaison beginnen. 

SEPTEMBER 2019 (VBRLT): 
Die ersten bayerischen Turniere 2019 begannen also im September mit den vier VBRLT 
(hier werden jeweils 4 Bezirke zu einem Bereich zusammengefasst). Die zwei Erstplatzierten 
qualifizierten sich für das VRLT im Oktober (16 Teilnehmer). Die restlichen Teilnehmer 
wurden aus 3 Härteplätzen und 5 Nachrückern aus der Poolliste (Plätze 3-6, sortiert nach 
QTTR-Wert) ermittelt. 
Die TN-Zahlen bei den VBRLT sind begrenzt, was aber kein Problem darstellte. Zudem kann 
bei 32 bzw. 16 Spielern das Schweizer System mit max. 7 Spielen an einem Tag gespielt 
werden.  
Bedanken möchte ich mir hier ausdrücklich bei den austragenden Vereinen TTC Straubing, 
TV Nabburg, TV Schwabach und TSV Peiting sowie bei den Turnierleitern Oliver Moser, 
Paul Münster, Daniel Ziegler und Tim Reininger. Es wird immer schwieriger, Ausrichter und 
Turnierleiter zu finden. Daher bin ich sehr froh, dass sich für die kommende Saison wieder 
die gleichen vier Vereine bereit erklärt haben, das VBRLT durchzuführen. 
Während die Nachfrage bei den Herren für die bayerischen Turniere weiterhin gut ist, sieht 
es im Damen-Bereich eher mager aus. Sehr auffällig ist, dass v.a. junge Spielerinnen, die 
gerade dem Jugendsport entwachsen sind und hier auch sehr durch den BTTV gefördert 
wurden, nur noch sehr wenig oder gar kein Interesse mehr haben, an Turnieren 
teilzunehmen. 
Eine Selbstverantwortung der Spieler sollte meiner Meinung nach daher auch schon im 



Jugendbereich gefördert werden. Auch Vereinsverantwortliche sollten ihre jungen 
Spielerinnen bitten, an den Turnieren teilzunehmen, auch um den Verein zu repräsentieren. 
Schließlich wurden sie in der Jugend nicht nur durch den BTTV, sondern auch durch die 
Vereine selbst gefördert. 

OKTOBER 2019 (VRLT): 
Weiter ging es also mit dem VRLT im Oktober. Dieses Turnier über zwei Tage weist eine 
sehr gute Resonanz der Spieler auf, da man sich hier nach Ranglisten-Quarakter mit den 
besten Spielern im direkten Vergleich messen kann. Ziel der Spieler ist es, sich als einer der 
4 Erstplatzierten für die Bayerischen Meisterschaften zu qualifizieren.  
Zusätzlich zu den Bayerischen Meisterschaften ist dies noch das einzige Erwachsenen-
Turnier auf regionaler Ebene, wo geprüfte Schiedsrichter zum Einsatz kommen. Eine 
Anerkennung, die den besten bayerischen Spielern entgegengebracht werden sollte. 

Wir hoffen, in der kommenden Saison eine höhere Beteiligung auf VBRLT-Ebene und auf 
Bezirks-Ebene zu erreichen, zumal ja auf beiden Ebenen der BTTV auch erhebliche 
Geldpreise zur Verfügung stellt. Sollte dies allerdings wieder nicht der Fall sein, müssen wir 
uns im Einzelsport auf regionaler Ebene Gedanken machen, wie wir hier weitermachen. 

NOVEMBER 2019 (BezM): 
Im November standen dann die 16 Bezirksmeisterschaften an. Leider war es auch letztes 
Jahr noch ein erheblicher Aufwand für die Bezirksvertreter und mich, die Listen für die 
Qualifizierten zu den Bayerischen A-D-Meisterschaften manuell zu erstellen. Wir hoffen sehr, 
dass zur neuen Saison 2020/21 das Programm click-TT uns einiges an Aufwand für die 
Übermittlung der Daten und die Speicherung in einer zentralen Liste abnehmen kann. Die 
Programmierung dafür wurde uns bereits 2018 zugesagt. 
WICHTIGE INFO: Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass gerade die 
Bezirksmeisterschaften eine sehr gute Möglichkeit sind, um sich für die Bayerischen 
Meisterschaften zu qualifizieren. Der Erstplatzierte bekommt einen direkten Startplatz und 
die folgenden 3 Platzierten (bei B-D die folgenden 7 Platzierten) kommen in den Pool, der 
die Nachrückerliste nach QTTR-Wert bestimmt. 
 

NOVEMBER/DEZEMBER 2019 (Bayerische Meisterschaften C/D und B): 
Ende November und Mitte Dezember fanden die Bayerischen Meisterschaften der C/D und 
B-Klasse statt. Diese mussten auch wegen der Strukturreform auf 16 Bezirke und der daraus 
resultierenden steigenden TN-Zahl räumlich und organisatorisch auf zwei Termine und zwei 
Veranstaltungsorte getrennt werden.  

Die Bayerische Meisterschaft der C/D-Klasse fand am 30.11./01.12.19 bei der SpVgg 
Erdweg statt. Auch hier möchte ich dem Ausrichter um den erfahrenen Vorsitzenden 
Joachim Hader für eine hervorragende Durchführung danken. 
Und auch die Bayerische Meisterschaft der B-Klasse am 14./15.12.19 in Bogen fand mit dem 
Gastgeber TSV Oberalteich wiederum einen hervorragenden Durchführer. 
Alle Spieler sowie auch der Turnierleiter Robert Foerster sprachen beiden Ausrichtern ein 
großes Lob aus.  
Ein Vorteil für uns durch die Trennung auf zwei Termine war, dass wir den erfahrenen 
Turnierleiter Robert Foerster auf beide Turniere schicken konnten. 

JANUAR 2020 (Bayerische Meisterschaft A-Klasse): 
Zu Beginn des Jahres 2020 stand die 73. Bayerische Meisterschaft der A-Klasse auf dem 
Programm. Der Ausrichter ASV Neumarkt i.d.Opf. behielt es sich vor, nach der Durchführung 
zu entscheiden, ob weitere 2 Jahre „drangehängt“ werden.  
Ein absoluter Glücksfall für uns, dass sie sich positiv entschieden haben. Waren doch 
Durchführung, Organisation, Verpflegung, Kommunikation und Abstimmung mit dem BTTV 



hervorragend und optimal. Hervorheben möchte ich hier vor allem die Familie um 
Abteilungsleiter Stefan Hoffmann, wo alle Familienmitglieder kräftig mit angepackt haben, um 
einen familiären, aber auch professionellen Rahmen zu schaffen. 
Selbst Sohn Manuel half zwischen seinen Spielen, wo Not am Mann war. Zwischendurch 
schaltete der als Verbandstrainer tätige Manuel sogar den Titelverteidiger Mike Hollo im 
Achtelfinale aus, der ja auch sein Schützling als BTTV-Kadermitglied ist. 

Nach leider wiederum zahlreichen Absagen der besten bayerischen Spieler rund um Kilian 
Ort, Alexander Flemming, Dennis Dickhardt, Nico Christ, Kristin Lang und Sabine Winter, 
konnten sich wieder junge – aber auch erfahrene - Spieler in den Vordergrund spielen. Bei 
den Damen gewann dieses Mal die 18-jährige Laura Tiefenbrunner gegen die 
Titelverteidigerin Franziska Schreiner. Und bei den Herren sicherte sich dieses Mal der 17-
jährige Jugend-Nationalspieler Daniel Rinderer den Titel vor Daniel Weber, gebürtiger 
Baden-Württemberger, der zum ersten Mal an der bayerischen Meisterschaft teilnahm. 

FEBRUAR/MÄRZ 2020 (Deutsche Meisterschaft): 
Am ersten Märzwochenende ging es dann für 6 Damen und 5 Herren zur 88. Nationalen 
Deutschen Meisterschaften nach Chemnitz (Sachsen). Ein Ausrufezeichen setzte hier die 
junge 15-jährige Jugend-Nationalspielerin Naomi Pranjkovic mit dem Erreichen des 
Viertelfinales, nachdem sie im Achtelfinale die Bundesliga-Spielerin Jessica Göbel 
ausschaltete. Alle weiteren Ergebnisse sind auf der BTTV-Homepage abrufbar.  

Weitere überregionale Turniere wie die Deutsche Leistungsklassen-Meisterschaft, die im 
Juni angesetzt gewesen wäre, fielen der Corona-Pandemie zum Opfer. 

Zum Schluss möchte ich mich bei meinem „Chef“ Gunther, den Bezirksvertretern, 
Turnierleitern, Sportfachwarten und bei allen Mitarbeitern der BTTV-Geschäftsstelle für die 
herzliche sehr gute Zusammenarbeit bedanken.  
Wir müssen die Teilnehmerzahlen bei all unseren bayerischen Turnieren weiterhin 
beobachten, sie auswerten und gegebenenfalls weitere Maßnahmen ergreifen, um ein 
attraktives Angebot für Spieler – auch für die besten Spieler – zu bieten. Ich bin daher 
weiterhin auf eure Unterstützung angewiesen, teilt mir euer Feedback oder das der Spieler 
mit, damit wir weiterhin sehr nah an der Basis sein können.  

 

Glonn, 30.07.2020 

Sandra Peter VFW Einzelsport  
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Mannschaftsspielbetrieb 
 
Unser Vizepräsident Sport wird es sich wie immer nicht nehmen lassen, auf die 
Vereine und Mannschaften zu blicken, die unter dem Dach des DTTB angesiedelt 
sind. Entsprechend setze ich das Hauptaugenmerk auf das Geschehen in den 
Erwachsenen-Spielklassen auf die Ebene des Verbandsbereiches. Also bei den 
Damen und Herren die Verbandsoberligen und die Verbandsligen und bei den 
Herren zusätzlich auf die Landesligen. Aber wer hätte noch im Dezember des 
Vorjahres mit den Folgen der Corona-Pandemie gerechnet, die auch im 
Funktionärsbereich für Entscheidungen sorgte, die Auf- und Abstieg maßgeblich 
beeinflussten. Somit bleibt nur der fromme Wunsch, dass wir im September wieder 
zu dem zurückkehren können, was uns Jahrzehnte Freude bereitet hat: Punktspiele 
im Ligen-Betrieb. 
 
DAMEN 
In den Verbandsoberligen der Damen war der Nordbereich mit sieben anstelle von 
zehn Mannschaften mager besetzt. Mit dem TV Hofstetten II und dem TSV Lauf 
setzten sich die beiden Stärksten an die Spitze. Beide nehmen den Aufstieg in die 
Oberliga wahr. Die Gruppe Süd ging in Sollstärke an den Start. Der ESV München-
Freimann dominierte das Geschehen niederlagenfrei. Der ebenfalls 
aufstiegsberechtigte Kronprinz SV Kirchdorf/Iller verzichte auf ein Aufrücken in die 
Oberliga. Die Eisenbahnerinnen aus München hingegen nicht.  
In der Verbandsliga Nordwest war Spannung Trumpf. Mitte März, als die Saison für 
beendet erklärt wurde, hatten noch vier Mannschaften die Möglichkeit, den Titel zu 
holen. Schlussendlich eroberten der VfL Mönchberg und der SV Weiherhof die 
aufstiegsberechtigten Ränge eins und zwei. Beide nehmen das Aufstiegsangebot an. 
In der Gruppe Nordost war dem SSV Brand der Spitzenplatz nur noch theoretisch zu 
nehmen. Auch dieser Club wird eine Stufe nach oben rücken. Nicht so der Zweite 
TTC Wohlbach, der sich ungefährdet auf Platz zwei festsetzte.  
In der Verbandsliga Südwest entwickelte sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen 
dem TSV Stötten II und dem TSV Königsbrunn. Beide Teams waren Mitte März nach 
Minuszählern punktgleich. Während die VOL-Reserve des TSV Stötten aufsteigt, 
zieht sich der TSV Königsbrunn in die Bezirksoberliga zurück. 
In der Verbandsliga Südost konnte nur die DJK Landshut II mit den zwei am Ende 
nach Minuspunkten gleichauf an der Spitze stehenden oberligaerprobten 
Mannschaften mithalten. Aufsteigen aber will nur eine von ihnen. Während der SV 
Riedering auf die VOL verzichtet, klettert der SV Niederbergkirchen eine Stufe nach 
oben. Die Ligen-Zusammenstellung dieser Liga glich einem Trauerspiel. Der TV 
Schierling (Platz 4) und der TV Feldkirchen (Westerham) II wichen freiwillig aus der 
Spielklasse und von den vier aufstiegsberechtigten BOL-Meistern entschied sich nur 
der FC Chamerau für die Verbandsliga. Obwohl mit der DJK SB Landshut III ein 
Fünfter der BOL Interesse für die nächsthöhere Liga zeigte, wird die Verbandsliga 
Südost mit nur sechs anstelle von acht Mannschaften an den Start gehen. 
 



 
HERREN 
Im Nordbereich der Verbandsoberliga diktieren drei Mannschaften den Ablauf und 
alle drei wurden für ihre Leistungen belohnt. Der SV DJK Eggolsheim, die SpVgg 
Erlangen und auch der SB Versbach II werden sich in der anstehenden Saison in der 
Oberliga bewähren. Im Südbereich war es, wie in der Vorsaison, hoch spannend. 
Mitte März hatten noch sechs Mannschaften Chancen auf den Titel. Während die 
DJK Bad Höhenstadt als Spitzenreiter der Abbruchtabelle nach oben rückt, 
verzichtete der TTV Vilshofen als Zweiter auf den Aufstieg. Somit war nicht nur für 
den SB Versbach II der Weg in die Oberliga frei, sondern auch für den parallelen 
Dritten des Südbereiches, die DJK Altdorf in Niederbayern. Übel mitgespielt hat das 
Schicksal der DJK SB Landshut. Punkgleich mit dem Abstiegs-Releganten SB DJK 
Rosenheim trennten die Niederbayern nur zwei mehr verlorene Spiele vom direkten 
Klassenerhalt. Und während der hinter den Landshutern angesiedelte TuS Bad 
Aibling von der Quotienten-Auswertung profitierte hatte die DJK Landshut auch in 
dieser Wertung das Nachsehen. 
In der Verbandsliga Nordwest hatten mit der TG Würzburg Heidingsfeld und dem 
zweiten Anzug des Regionalligisten TSV Windsbach zwei Mannschaften das Sagen, 
und die beiden Führenden nehmen auch den Aufstieg wahr. Auch den VL-Bereich 
Nordost dominierten mit dem TTC Wohlbach II und dem TV 1881 Altdorf zwei 
Mannschaften. Allerdings kehrten nur die Mittelfranken in die Verbandsoberliga 
zurück. Der TTC Wohlbach II zieht sich in die Bezirksliga zurück.  In der Südschiene 
des Südwestbereiches strebte ein Trio nach Titel und Aufstieg. Dem TSV 
Schwabmünchen blieb mit Platz drei Beides verwehrt. 
Sowohl die SpVgg Westheim wie auch die SpVgg Thalkirchen II fanden sich in der 
Abbruch-Tabelle auf den Rängen eins und zwei und können künftig eine Spielklasse 
höher an den Start gehen. Im Südostbereich der Verbandsligen gaben der TSV 
Deggendorf und der MTV Ingolstadt II den Ton an. Das Spitzenspiel stand zum 
Zeitpunkt des Saisonabbruches zwar noch aus, nicht aber die Entscheidung, dass 
beide Vereine aufsteigen können.  
Auch in einigen der acht Landesligen hätte sich die Titelvergabe über den direkten 
Vergleich ergeben. Schlussendlich aber machte der Saisonabbruch einen Strich 
durch diese Ambitionen. Da auch die Aufstiegs-Releganten den Weg ins Oberhaus 
angeboten bekamen, erhielten also exakt 16 Mannschaften einen Platz in einer der 
vier Verbandsligen angeboten. Entsprechend gestaltete sich der Aufstieg aus den 16 
Bezirksoberligen. Hier konnten 32 Teams, also die Erst- und Zweitplatzierten des 
Bezirksliga-Oberhauses wählen, ob sie in die Landesliga aufrücken wollen.   
  
FAZIT 
Als die Saison 2019/2020 Mitte März beendet wurde, musste trotz der 
unterschiedlich ausgetragenen Begegnungen zeitnah eine Entscheidung zu Auf- und 
Abstieg getroffen werden. Den Mannschaften auf Platz zwei ein Aufstiegsrecht zu 
gewähren barg das Risiko von überdimensionierten Spielklassen. Dass keine Ligen 
mit 15 oder 16 oder noch mehr Teams zustande kamen, war nicht absehbar aber 
durchaus möglich gewesen. Uns Allen bleibt zu wünschen, dass wir vor weiteren 
unkalkulierbaren Schreck-Szenarien verschont bleiben und wir mit den in unseren 
Ordnungen niedergeschriebenen möglichen Spielsystemen zurande kommen. Denn 
die Doppel sind zweifelsfrei die Würze im Mannschaftsspielbetrieb.    
 
 



Fachbereich Seniorensport 

Vorbemerkung 

Die Corona-Pandemie hatte in der Rückrunde der Saison 2019/2020 massive Auswirkungen 
auf den Seniorensport im BTTV. So konnten neben den Bayerischen Einzelmeisterschaften 
der Senioren (BEMSen) und dem ersten Blockspieltag in den Senioren-Ligen nach der Einstel-
lung des Spielbetriebs keine weiteren Wettbewerbe auf Verbands-, nationaler und internationa-
ler Ebene mehr ausgetragen werden. Mein Bericht fällt deshalb diesmal entsprechend kurz 
aus. 

Einzelsport 

In der abgelaufenen Spielzeit 2019/2020 wurden testweise Bezirks-Einzelmeisterschaften der 
Senioren in Leistungsklassen (BezEMSen/L) durchgeführt. Erfreulicherweise wurden diese 
Turniere, die in der kommenden Saison als Qualifikation zu einer Bayerischen Seniorenmeis-
terschaft in Leistungklassen (BEMSen/L) fungieren werden, sehr gut angenommen: Mit insge-
samt 328 Senioren aus 11 teilnehmenden Bezirken lag die Teilnehmerzahl bereits knapp 18% 
höher, als bei den einmaligen VBEMSen in 2018/19.  

Vom 14.–16. Februar 2020 hat der TV Ochsenfurt die Bayerischen Einzelmeisterschaften der 
Senioren durchgeführt. Erstmals konnte dieses größte Bayerische Tischtennisturnier an allen 
Turniertagen in Zusammenarbeit mit Sportdeutschland.TV live im Internet verfolgt werden. 
Diese Neuerung wurde von den Teilnehmer und Internet-Besuchern sehr begrüßt bzw. gut ge-
nutzt und soll auch zukünftig beibehalten werden. 
Die Organisation, angeführt von Abteilungsleiterin Christine Weigand, war wieder hervorra-
gend, die Spielverhältnisse gewohnt optimal, die Bewirtung gut und mehr als ausreichend. 

Erstmals ohne vorgeschaltete Qualifikation waren insgesamt 250 Teilnehmer – 57 Seniorinnen 
und 193 Senioren – zu den Wettkämpfen in 31 Konkurrenzen gekommen, eine erfreuliche 
Steigerung der Teilnehmerzahl um 20% gegenüber 2019.  
Dass die Mixed-Konkurrenz bei den Senioren trotz einer weiter sinkenden Teilnehmerzahl bei 
den Seniorinnen unverändert sehr beliebt ist, bewiesen 49 Paarungen – sogar eine mehr, als 
im Vorjahr. Diese Konkurrenz wurde am Freitag gespielt und abgeschlossen. 

Die kommenden BEMSen, die in 2021 letztmalig in Ochsenfurt ausgetragen werden, haben 
sicher ein verändertes Gesicht: Nach der bundesweiten Einführung der Altersklassen 45, 55 
und 85 wird durch den Zuwachs bei der Zahl der Wettbewerbe der gewohnte Ablauf entspre-
chend angepasst werden müssen, was letztendlich zu Änderungen im Zeitplan führen wird. 

Sonstiges 

Der Fachbereich Seniorensport ist zuversichtlich, dass die Teilnehmerzahlen bei zukünftigen 
Seniorenveranstaltungen auf Bezirks- und Verbandsebene steigen werden, vor allem nach den 
durchwegs positiven Erfahrungen im Zusammenhang mit der Einführung der BezEMSen/L so-
wie den neu geschaffenen BEMSen/L, die am 12./13. Juni 2021 in Ingolstadt ausgetragen wer-
den sollen. 

Abschließend darf ich mich beim BTTV-Führungsteam, bei den Bezirken sowie den ver-
schiedenen Fachbereichen, bei meinen Beisitzern im Fachbereich Seniorensport und den Be-
zirks-Seniorenwarten, bei den Vereinen, die Seniorenturniere übernommen haben bzw. 
sich für die Übernahme von Seniorenturnieren bereiterklärt haben sowie bei den 
Oberschiedsrichtern, den Schiedrichter-Einsatzleitern als auch den Schiedsrichtern unse-
rer Turniere für ihre Unterstützung recht herzlich bedanken. Ein besonderer Dank gilt auch 
der Geschäftsstelle des BTTV in München. 

 

Michael Hellwig 

VFW Seniorensport 
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Jahresbericht 2019/20  -  Fachbereich SR-Wesen im BTTV 

1. Die personelle und strukturelle Lage im Fachbereich Schiedsrichterwesen 

Die Corona-Krise hat das öffentliche Leben im Frühjahr 2020 und damit auch den Sport nahezu zum 
Stillstand gebracht. Seit 13. März 2020 ruht der kleine Plastikball bundesweit und damit auch die 
Schiedsrichtertätigkeit. Trotz aller Einschränkungen will ich unserer Satzung gerecht werden und auf 
die vergangene Saison zurückblicken und über die Entwicklungen im Fachbereich SR-Wesen berichten.  

Die personelle Situation im Fachbereich SR-Wesen im BTTV ist unverändert. Das Lehrteam braucht 
dringend Unterstützung und personellen Zuwachs. Insbesondere im Zentrum Bayerns in der Region 
um Nürnberg und München brauchen wir einen geeigneten Kollegen oder eine geeignete Kollegin, 
der bzw. die in der Lehre und Ausbildung unserer Schiedsrichter mitarbeitet.  
 

Der Fachbereich setzt sich aktuell wie folgt zusammen 
- dem Verbandsschiedsrichterobmann, als Vorsitzenden (Joachim Car); 
- dem Verbandsfachwart SR-Lehrwesen (Joachim Car); 
- den SR-Lehrwarten (Kerstin Glaser, Rita Lindner, Johannes Nachtrab); 
- dem Beisitzer Öffentlichkeitsarbeit (Simon Eilers); 
- den 5 Verbandsschiedsrichter-Einsatzleitern (VSREL) sowie 
- den derzeit 9 Beisitzern Schiedsrichter-Einsatz-Ligen (BSREL) 

 

Die neue Organisationsstruktur im Fachbereich SR-Wesen hat nun fast zwei Jahre Bestand und meiner 
Einschätzung nach hat sich die Aufteilung in die fünf SR-Einsatzbereiche (Nord-West, Nord-Ost, Süd-
West, Süd und Ost) bewährt. Der Umbau der Struktur verlief reibungslos und das Zusammenspiel zwi-
schen VSRO, VSREL und BSREL funktioniert gut. 
 
 

Schiedsrichter-Statistik im BTTV (Stand: 01.05.2020): 
 

 ISR NSR VSR BSR  Gesamt 

SR gesamt 10 16 74 233 333 

Die Schiedsrichterzahlen sinken stetig weiter. Die aktuelle Altersstruktur unserer Schiedsrichter lässt 

ein Absinken unter die 300er-Marke in den nächsten zwei bis drei Jahren erwarten. Dann wird es kri-

tisch. Pro Spieltag müssen wir allein für den Mannschaftsspielbetrieb stets 90 SR einsatzbereit haben, 

d.h. jeder SR hätte rechnerisch pro Saison durchschnittlich mindestens sechs Einsätze zu absolvieren. 

Dazu kommt eine gestiegene Zahl an Turniereinsätzen insbesondere bei den Verbands- und Ver-

bandsbereichsturnieren der Jugend.  

Das ganze Dilemma in dem wir aktuell stecken wird in einem Langzeit-Zahlenvergleich über 32 Jahre 

deutlich. Konnten wir in den 16 Jahren zwischen 1989 und 2004 insgesamt 676 neue Schiedsrichter 

ausbilden, so ist der Ausbildungsumfang in den 16 Jahren zwischen 2005 und 2020 um 73 % auf 174 

neue Schiedsrichter geschrumpft. Wir haben in den letzten 16 Jahren gerade einmal durchschnittlich 

11 neue Schiedsrichter pro Jahr ausbilden können. In Spitzenzeiten (so z. B. 1994) haben wir in einem 

Jahr 87 neue Schiedsrichter ausgebildet.  
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2.   Aus- und Fortbildung von Bezirksschiedsrichtern 

Nach der grundsätzlichen Umstellung des Ausbildungsgangs der Schiedsrichter auf online-gestützte 
Ausbildung (Blended Learning) finden keine BSR-Präsenzlehrgänge mehr statt. Die SR-Neueinsteiger 
werden über ein onlinegestütztes Selbstlernsystem mit kurzen Präsenzphasen direkt zur Lizenzstufe 
VSR geführt. Der erste Kandidat, der diesen Ausbildungsgang erfolgreich durchlaufen hat, ist Julian 
Münnich aus dem Bezirk Schwaben-Süd. 

Die Fortbildungsveranstaltungen für BSR in den Bezirken bzw. Verbandsbereichen wurden für 2019 
aufgrund der oben beschriebenen Personalsituation im Lehrteam ausgesetzt. Wir wollen versuchen 
unsere BSR über digitale Wege anzusprechen bzw. zu erreichen, indem wir die onlinegestützte Fort-
bildung zum Standard machen. 

3.   Aus- und Fortbildung der Verbandsschiedsrichter 

Sieben Kandidaten mit sehr unterschiedlichen Eingangsvoraussetzungen stellten sich im Dezember 
2019 im Rahmen der Bayer. Einzelmeisterschaften der Jugend in Ansbach der VSR-Prüfung.              
Alle sieben haben die VSR-Lizenz mit einem guten bis befriedigenden Ergebnis erwerben können.  

Der Fachbereich beglückwünscht folgende Sportkameraden zur erfolgreichen Prüfung: 
 

Name Vorname Bezirk  Eingangsvorausetzungen 

Huber Barbara OBB-S  BSR-Lizenz und SRaT-Coaching 

Kemether Markus MFR-S  Einweisungslehrgang SRaT am Vorabend 

Lautenbach Jutta OBB-N  BSR-Lizenz und SRaT-Coaching 

Münnich Julian SCHW-S  Erster Absolvent des neuen Ausb.systems 

Schmidt Christoph MFR-N  BSR-Lizenz und SRaT-Coaching 

Schwarz Ullrich UFR-N  BSR-Lizenz und SRaT-Coaching 

Zamfirescu Angelo MFR-S  KSR-Lizenz und Einweisungslehrgang SRaT 

 
Vor Beginn der Saison 2019-20 waren 67 der insgesamt 94 Verbandsschiedsrichter im BTTV turnus-
gemäß aufgefordert an einer zentralen Fortbildungsveranstaltung des FB SR-Wesen teilzunehmen.  

Es wurden zwei Tageslehrgänge (samstags, 09.30 – 18.30 Uhr) angeboten, und zwar am 21. Sept 2019 
in Kinding und am 26. Oktober2019 in Erlangen. 

Angenommen haben das Weiterbildungsangebot insgesamt 40 VSR sowie 7 VSR-Kandidaten. 
 

Folgende bayerische SR haben an Qualifizierungsmaßnahmen des RSR im DTTB mit Erfolg teilgenom-
men. Herzlichen Glückwunsch. 
 

Kühhorn  Johannes Obb-Mitte  onlinegestützte IU-Prüfung am 04.04.2020 

Wille Dr. Tobias Obb-Mitte  onlinegestützte IU-Prüfung am 04.04.2020 
 

 

Der im April 2020 in Mosbach geplante NSR-Lehrgang musste aufgrund der Corona-Krise leider abge-
sagt werden. Wir hätten fünf Teilnehmer entsenden können. Wann der Lehrgang nachgeholt wird, ist 
noch nicht entschieden.  

Vier NSR haben im Jahre 2019 die DTTB-Fortbildung besucht und damit ihre NSR-Lizenz bis zum 
30.06.2022 verlängert: Fischer Johann, Huber Tobias, Schnabel Gerhard, Wille Tobias . 

Derzeit verfügen 26 bayerische SR über eine aktive NSR-Lizenz. 
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4.   SR-Einsatz 

Einsatz-Höhepunkte für die bayerischen Schiedsrichter in der Saison 2019/20 waren die Einsätze in 
der TTBL der Herren in Bad Königshofen und Ulm sowie in der 1. Bundesliga der Damen in Kolbermoor 
und Schwabhausen.  

Die Belastung unserer Spitzen-Schiedsrichter ist verhältnismäßig hoch und konnte nur durch die Un-
terstützung der Nachbarverbände Württemberg-Hohenzollern und Südbaden sowie durch den Einsatz 
von VSR in der TTBL kompensiert werden.  

Der Schwerpunkt der Alltagsarbeit lag in der routinemäßigen Abwicklung des Mannschaftsspielbe-
triebs in den Bundesspielklassen und die Bereitstellung von OSR für die Turniere auf Verbandsebene. 

Mit Beschluss des VHA im Juli 2019 wurde der OSR-Einsatz in den Verbandsligen ab der Saison 
2019/20 eingestellt. 

5. Internationales SR-Mannschaftsturnier 

Das traditionelle Schiedsrichter-Mannschaftsturnier der süd- und südwestdeutschen Tischtennisver-
bände feierte im Jahr 2019 ein besonderes Jubiläum. 50 Jahre war es her, dass sich am 12. Juli 1969 
die Schiedsrichter-Auswahlmannschaften Hessens und Bayerns zu einem Vergleichskampf in Heusen-
stamm zusammen gefunden haben.   

Das Jubiläumsturnier fand vom 23. bis 25. August 2019 in Oberhaching an der BLSV-Sportschule unter 
der Schirmherrschaft von Präsident Konrad Grillmeyer statt. 

Zwölf 6er-Mannschaften wetteiferten um den Siegerpokal, den dieses Mal die hessische Auswahl-
Mannschaft mit nach Hause nehmen konnte. Insgesamt zählten wir 102 Teilnehmer. Es war eine er-
folgreiche Veranstaltung der kurzen Wege, mit Sporthalle, Gastronomie und Unterbringung unter ei-
nem Dach. Vielen herzlichen Dank an das Organisationsteam. Besonderer Dank gebührt Abteilungslei-
ter Oliver Moser und seinem SV Putzbrunn für die personelle und materielle Unterstützung. 

Das für 2020 wieder in Bayern - und zwar in Putzbrunn - geplante 46. Treffen musste aufgrund der 
Corona-Pandemie leider frühzeitig abgesagt werden. Das nächste Treffen findet, wenn es nach Plan 
läuft, 2021 in Luxemburg statt. 

6. Dank 

Ich danke den Mitgliedern des Fachbereichs sehr herzlich für ihre großartige Unterstützung und für ihr 
vorbildliches Mitwirken bei der SR-Einsatzplanung in den Ligen von der 1. Bundesliga bis zur Oberliga 
und den zahlreichen Turnieren auf Verbands- und Verbandsbereichsebene, sowie allen Schiedsrich-
tern für ihre Einsatzbereitschaft und für ihr freiwilliges Engagement für unseren tollen Sport. 

Mein Dank gilt ebenso dem Vorstand Sport und insbesondere den Staffelleitern sowie dem Ressort 
Schiedsrichter im DTTB für eine stets kooperative Zusammenarbeit. 

Und vor allem in Zeiten der Corona-Krise: Bleibt gesund! 
 

Für den Fachbereich Schiedsrichterwesen im BTTV  

 

Verbandsschiedsrichterobmann 



Bayerischer Tischtennis-Verband e.V. 

Vizepräsident Öffentlichkeitsarbeit Norbert Endres

Verbandsausschusssitzung - Videokonferenz 2020 

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

Nachdem die Jahrestagung 2020 in Bad Windsheim wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden kann, 

findet für die Mitglieder des Verbandsausschusses per Videokonferenz am Samstag, den 25. Juli eine 

zusätzliche Verbandsausschusssitzung statt. Bei dieser Konferenz sind neben dem Präsidium die 16 

Bezirksvorsitzende mit an Bord. Neben den Jahresberichten wird über die neuesten Entwicklungen in den 

Dachorganisationen BLSV und DTTB berichtet. Über die Finanzen des BTTV in Form des Jahresabschlusses 

2019, der Entwicklung der Finanzen in 2020 und über den Haushalt 2021 erfahren die Ausschussmitglieder 

aktuelle Zahlen. Ein wichtiger Tagesordnungspunkt ist auch die Behandlung von Anträgen.  

Eigentlich sollte in Bad Windsheim eine ganz besondere Jahrestagung stattfinden, die für zwei Tage geplant 

war. Der BTTV wollte sein 75jähriges Bestehen mit vielen Ehrengästen, ehemaligen Funktionären und 

Sportlern feiern. Doch die Ereignisse der letzten Monate haben uns dazu gezwungen, diese 

Jubiläumsveranstaltung abzusagen. Seit Mitte März 2020 fanden die Präsidiumssitzungen und die Sitzung 

des Verbandsausschusses ausschließlich per Videoschaltung  statt. Unser schöner Tischtennis-Sport kam 

komplett zum Erliegen. Nun nachdem sich die Coronazahlen in Deutschland etwas günstiger entwickelt 

haben und entsprechende Auflagen im Trainingsbetrieb erfüllt werden können, haben es uns die politischen

Verantwortlichen gestattet, unter bestimmten Voraussetzungen den Trainingsbetrieb wieder aufzunehmen. 

Nun bleibt nur zu hoffen, dass wir im BTTV und DTTB baldmöglichst wieder mit dem Spiel- und 

Wettkampfbetrieb beginnen können. Die Planungen laufen in die Richtung, dass im Herbst mit der Saison 

2020/2021 der Wettkampfbetrieb wieder aufgenommen werden kann. Die günstige Entwicklung der 

Infektionszahlen der Corona-Pandemie in Deutschland, wenn man einmal von einzelnen Hotspots absieht, 

geben dazu berechtigte Hoffnung. Dass natürlich verstärkt Verhaltensregeln beachtet werden müssen, steht

ausser Frage. Die Vorbereitungen auf die neue Saison laufen den üblichen Weg, doch kann wohl erst 

kurzfristig entschieden werden wann wir wieder den Spielbetrieb aufnehmen können. Die Vereine und 

Abteilungen haben ihre Mannschaften wie üblich gemeldet. Erfreulich dabei ist, dass trotz der ungünstigen 

Umstände eine gute Zahl von Mannschaftsmeldungen vorliegen.   

In meinem Jahresbericht möchte ich nicht wie in den Vorjahren alle Aktivitäten der Öffentlichkeitsarbeit 

beleuchten, sondern lediglich schwerpunktmäßig auf die neuesten Entwicklungen eingehen. 

So konnten wir mit der ersten Ausgabe des neuen Magazins "tischtennis" im Januar 2020 erfolgreich 

starten. Unter der Redaktionsleitung von Florian Leidheiser kann sich der BTTV im Innenteil des Magazins 

des DTTB als Region 1 präsentieren. Nachdem über Jahrzehnte hinweg der Philippka-Verlag das Heft 

allmonatlich herausgegeben hat, ist nun ab dem Jahr 2020 die myTischtennis GmbH als Verlag 

federführend. 



Die ÖA-Strategie im BTTV findet sich vor allem in drei großen "Pflöcken" wieder. 

"Online first": Die große Marschrichtung beim Einsatz von Medien kann nur "online" heißen, d.h. 

Homepage, Soziale Medien usw. haben bei den Überlegungen den Vorrang gegenüber Printprodukten. 

Ein weiterer Schwerpunkt ist das "1-Portal-Projekt". Es gibt dabei Bestrebungen, dass die großen 

Tischtennis-Plattformen (myTischtennis.de, tischtennis.de, click-TT) irgendwann zu einem einzigen 

Tischtennis-Portal vereint werden, womit gemeinsam Synergien und Vermarktungsmöglichkeiten genutzt 

werden können. Der BTTV sollte bei allen Aktivitäten in der ÖA auf dieser Linie bleiben und das "1-Portal-

Projekt" unterstützen und fördern. 

Als dritter Punkt ist festzustellen, das Bewegtbilder immer wichtiger werden. Reine Texte ohne Foto oder 

Video gibt es praktisch gar nicht mehr. Bei Bildern ist der Verband gut aufgestellt, im Bereich Video geht es 

in Zukunft vor allem darum, Inhalte auch über  Trainer, Vereine und Ausrichter zu erhalten und nicht alle 

Bewegtbilder selbst produzieren zu müssen. 

Wichtig ist es bei der sich immer schneller wandelnden Medienwelt auf dem Laufenden zu bleiben, um 

entsprechend schnell reagieren zu können. 

Abschließend möchte ich mich bei allen hauptamtlichen Mitarbeitern der Geschäftsstelle für die gute 

Zusammenarbeit und Unterstützung während der Saison 2019/20 bedanken. Mein besonderer Dank gilt 

dem Referenten für Öffentlichkeitsarbeit, Florian Leidheiser, und der Redakteurin für Print- und 

Onlinemedien, Barbara Jungbauer. 

Dank sagen möchte ich auch den vielen Fachwarten des BTTV, die uns im abgelaufenden Jahr in der 

Öffentlichkeitsarbeit unterstützt haben. 

Mit sportlichen Grüßen 

Norbert Endres
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Bericht des Vorstandsbereichs Vereinsservice 

zur Verbandsausschusssitzung am 25.07.2020  

als Online-Meeting 
 
 
Das vorherrschende Thema ist in diesem Jahr Corona. Wir müssen neue Wege gehen. Die 
Sitzungen finden alle online statt. Auch die Verbandsausschusssitzung verwendet nun zum 
ersten Mal dieses Format. Daran sieht man schon, dass wir dieses Thema sehr ernst 
nehmen und entsprechend mit Vorsicht agieren. Wir mussten einige wohlüberlegte 
Entscheidungen möglichst zeitnah zu den Rahmenbedingungen und Vorgaben des Staats 
treffen. Eine außergewöhnliche Situation, die außergewöhnliche Maßnahmen erfordert. Wir 
haben es versucht – aber man kann es nicht jedem recht machen. Wir können nur 
versuchen, möglichst fair und mit Bedacht unseren Sport zu regeln. 
Im Vereinsservice hat es beispielsweise das Lehrwesen mit der erst zum Anfang 2019 
gegründeten BTTA voll getroffen. Von heute auf morgen konnte die Aus- und Fortbildung in 
Präsenzveranstaltungen nicht mehr durchgeführt werden. Darauf hat das Team um Michael 
Hagmüller schnell reagiert und die Lehrveranstaltungen alternativ als Webinare angeboten. 
Das war nur möglich, da mit Voraussicht schon in der Vergangenheit Teile der 
Unterrichtseinheiten online durchgeführt wurden. Stichwort: Blended Learning. 
Bei den mini-Meisterschaften konnten die Ortsentscheide vollumfänglich durchgeführt 
werden. 15 Kreis- und ein Bezirksentscheid war dieses Jahr noch möglich. Der Verbands- 
und Bundesentscheid musste dieses Jahr ausfallen. Das ist auch deshalb schade, da wir in 
den letzten beiden Jahren Bundessieger aus Bayern stellen konnten.  
Der Schulsport mit dem bewährten „Jugend trainiert für Olympia“ und den neuen „Jugend 
trainiert für die Paralympics“ konnte Anfang März noch das Landesfinale austragen. Das 
Bundesfinale war nicht mehr möglich.  
An dieser Stelle möchte ich auch nochmal Werbung für Schulkooperationen machen. Das ist 
für Vereine eine sehr gute Möglichkeit neue Mitglieder zu akquirieren und hilft uns unter 
anderem auch entsprechende Staatsmittel zu allokieren. 
Im September 2019 haben wir das Juniorteam gegründet. Sieben junge Potentiale mit 
breitgefächerten Kompetenzen bringen neues Gedankengut ein. Auch in Zusammenarbeit 
mit der Hochschule für angewandtes Management in München werden die jungen Leute an 
ehrenamtliche Tätigkeiten herangeführt. 
Bedanken möchte ich mich bei Michael Hagmüller, der die Akademie mit intrinsischer 
Motivation und hoher Kompetenz führt, die Fachwarte auf Verbandsebene, Stefan Plattner, 
Stefan Herold, Ingo Hodum und Tim Lauer für ihre Arbeit und ihr Durchhaltevermögen, dem 
Juniorteam für die frischen Impulse und allen Fachwarten auf Bezirksebene, die in der 
Zusammenarbeit mit den Vereinen an vorderster Front kämpfen. 

Christine Zenz, Vizepräsidentin für Vereinsservice 

 

 
 
Lehrwesen/BTTA: 

- Der Haushalt der BTTA 2019 wurde mit einem Gewinn von ca. 3000€ abgeschlossen. 
- Das Feedback der Teilnehmer zu allen Aus- und Weiterbildungslehrgängen 2019 lag 

wie in den Vorjahren bei einer Durchschnittsnote von 1,28. Hervorzuheben ist erneut 
das Feedback zum TT-Kongress 2019 mit 100 Teilnehmer und einer Bewertung von 
1,15. Der Kongress 2020 musste aufgrund Corona abgesagt werden. 

- In Bayern ist die Anzahl an lizenzierten Übungsleitern weiter steigend. Es gibt 1884 

Christine Zenz 

Vizepräsidentin für Vereinsservice 

Sittling 223 

93333 Neustadt an der Donau 

zenz@bttv.de 
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lizenzierten C-Übungsleiter (Vorjahr 1847) und 161 lizenzierte B-Trainer (Vorjahr 
153).  

- Seit dem 1.1.2019 ist der Lehrbereich in eine gemeinnützige GmbH, die Bayerische 
Tischtennis-Akademie gGmbH, ausgegliedert.  

- Die Nachfrage nach Trainerausbildungslehrgängen ist nach wie vor sehr hoch. 
Jedoch mussten sämtliche Ausbildungslehrgänge von März bis aktuell Juni (9 
Ausbildungsreihen) aufgrund Corona verschoben werden.  

- Für die ausgefallenen Fortbildungsveranstaltungen (u.a. Kongress) wird alternativ 
eine Onlinefortbildung zur Verlängerung der Lizenz angeboten. 

- Die ausgefallenen Lehrgänge von März bis Juni spiegeln sich auch im Haushalt der 
BTTA wider.  

- Michael Hagmüller ist als DTTB Ressortleiter 
Personalentwicklung/Mitarbeiterqualifizierung in mehreren Projektgruppen aktiv (u.a. 
Fortbildung solo; AG Kümmerer; Unter AG Qualifizierung von Kindern/Jugendlichen) 

 Michael Hagmüller, Geschäftsführer BTTA 
 

 
 
Schulsport: 

Ergebnisse Landesfinale in Hilpoltstein vom 05.03.2020 
- Jugend trainiert für Paralympics: Förderzentrum Würzburg - Fritz-Felsenstein Schule 

Königsrunn 3:3 
- WK II Mädchen: Ringeisen-Gymnasium Ursberg - Mädchenrealschule St. Josef 

Schwandorf 5:4 
- WK III/1 Mädchen: Staatliche Realschule Berching - Gymnasium Beilngries 5:4 
- WK II Jungen: Gymnasium München-Nord - Gymnasium Bad Königshofen i.Gr. 8:1 
- WK III/1 Jungen: Röntgen-Gymnasium Würzburg - Klenze-Gymnasium München 7:2 
- WK III/2 Mädchen: Heinrich-Schaumberger-Schule Priv. Sonderpäd. Förderzentrum 

Coburg - Christoph-Probst-Mittelschule Murnau a. Staffelsee 5:2 
- WK IV Mädchen: Gymnasium Alexandrinum Coburg - Klenze-Gymnasium München 

7:0 
- WK III/2 Jungen: Johann-Brunner-Mittelschule Cham - Mittelschule Hauzenberg-

Thyrnau 6:3 
- WK IV Jungen: Gymnasium Casimirianium Coburg - Adalbert-Stifter-Gymnasium 

Passau 7:2 
- Erstmalig wurde in Hilpoltstein im Tischtennis ein Landesfinale im Rahmen von 

Jugend trainiert für Paralympics ausgetragen. Es war ein äußerst spannendes Finale, 
bei dem sich das Förderzentrum Würzburg lediglich aufgrund der besseren 
Balldifferenz durchsetzen konnte. Die gemeinsame Durchführung der Landesfinals 
war eine große Bereicherung für alle Schülerinnen und Schüler sowie die übrigen 
Beteiligten. Dabei erwies sich Hilpoltstein einmal mehr als fantastischer Veranstalter 
einer Großveranstaltung.  

Bundesfinale 
- Das Bundesfinale musste leider entfallen. 
Tagung der Schulsportbeauftragten 08./09.9.2020 in Bad Salzuflen 
- Der DTTB plant eine JugendleiterInnen-Ausbildung. Adressaten sind dabei alle 

Altersgruppen. Im Rahmen der Tagung wurde erörtert, inwiefern in Schulen 
Interessenten angesprochen werden können, aber auch inwiefern die Schule von 
jungen JugendleiterInnen profitieren können. In diesem Zusammenhang sei auf das 
in Bayern bereits bestehende Projekt „Mentor Sport nach 1“ hingewiesen, das bereits 
u.a. im Tischtennis SchülerInnen ab 15 die Durchführung eines nicht angeleiteten 
Tischtennisangebots ermöglicht. 
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- Es wurde beschlossen in der nächsten Tagung (November 2021) an der 
Weiterentwicklung von JTFO und JTFP zu arbeiten. Es soll dabei sowohl um die 
Wettkampfklassen sowie Mannschaftsstärken gehen. 

Sonstiges 
- Tischtennis liegt bei den Schulkooperationen mit 99 SAGs bzw. Stützpunkten an 

zwölfter Stelle (Stand 31.7.2019). Die Zahl der Kooperationen ist über die 
vergangenen Jahre hinweg relativ konstant geblieben. Ein Vergleich z.B.  mit Tennis, 
das mit 283 Kooperationen an fünfter Stelle steht, zeigt, dass im Tischtennis deutlich 
mehr Kooperationen möglich sein sollten. 

- Es befindet sich momentan ein Team im Aufbau, das eine bayernweite 
Lehrerfortbildung durchführen soll, um Tischtennis an den Schulen stärker in den 
Fokus zu richten. 

- Im kommenden Jahr wird es auch darum gehen, wie der Ausbau der Ganztagsschule 
und die Vereinsarbeit besser kombiniert werden können. 

Stefan Plattner, Verbandsfachwart für Schulsport 
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Marcus Nikolei, VP Jugend 
Heuchelheim 14, 96132 Schlüsselfeld 
Telefon: (0 95 55) 80 94 95 
Email: nikolei@bttv.de 
 
 
 
  Heuchelheim, 28.06.2019 
 
 
 
 
Bericht zum Verbandsausschuss 2019 
 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
nachfolgend möchte ich meinen Bericht über die abgelaufene Saison 2019/20 abgeben.  
 
Es hätte sich niemand auch nur in den kühnsten Träumen vorstellen können, dass die Welt 
sich von heute auf morgen derart verändert. 
 
Corona hat den Alltag verändert und hat auch den Sport zum Stillstand kommen lassen. Wir 
haben als erster Landesverband das Ende der Saison erklärt. Auch wenn wir dadurch keine 
Meisterschaften mehr feiern konnten, auch wenn wir dadurch keine Turniere spielen konnten, 
auch wenn wir dadurch kein Training mehr durchführen konnten, auch wenn wir keine Lehr-
gänge mehr durchführen konnten, auch wenn wir die Jugendlichen nicht mehr mit dem so 
wichtigen Sport „versorgen“ konnten, es war die einzig richtige Entscheidung, die Saison ab-
zubrechen.  
 
Ergebnisse national und international: 
 
Die Saison 2019/20 hat dem BTTV wieder sehr gute Ergebnisse im Nachwuchsbereich be-
schert. Ich möchte nur die sportlich wichtigsten Erfolge nennen. Das soll keineswegs die wei-
teren Erfolge unserer Spieler/innen schmälern. 
 
Alle Ergebnisse und Berichte der einzelnen Jugendturniere auf internationaler, nationaler und 
BTTV-Ebene sind auf der Homepage nachzulesen. Barbara Jungbauer und Florian Leidhei-
ser leisten hier wirklich sehr gute Arbeit. Danke dafür.  
 
Bei den Jugend-Weltmeisterschaften stellte der BTTV mit Felix Wetzel, Laura Tiefenbrunner 
und Franziska Schreiner wie im Jahr zuvor drei Teilnehmer. Die Jungen und Mädchen er-
reichten in der Mannschaft jeweils Platz 7. Im Einzel, Doppel und Mixed war jeweils maximal 
in der Runde der letzten 32 Endstation. Die internationale Spitze ist doch schon einiges ent-
fernt.  
 
Bei den Jugend-Europameisterschaften gewann jeder bayerischer Teilnehmer - Franziska 
Schreiner, Laura Tiefenbrunner, Daniel Rinderer, Felix Wetzel, Naomi Pranjkovic, Mike Hollo, 
Tom Schweiger - mindestens eine Medaille. Gold bei Mädchen, Bronze bei Jungen, Schülern 
und Schülerinnen. Im Mixed gewann Mike Hollo Silber, im Schüler-Doppel gewann Tom 
Schweiger Silber, Naomi Pranjkovic holte ebenfalls Bronze im Schüler-Mixed. 
Eine fabelhafte Leistung.  

Das Bild kann zurzeit nicht angezeigt werden.
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Bei den "Euro Mini Champs" in Schiltigheim – den inoffiziellen Europameisterschaften dieser 
Altersklasse -  belegte Theresa Faltermaier den hervorragenden 19. Platz. Aufgrund dieser 
Leistung wurde Theresa zu den Stiga Masters Minimes (TOP14) in Belgien eingeladen. Im 
Vergleich mit den weiteren 13 besten Spielerinnen aus Europa belegte Theresa einen sehr 
guten 7 Platz.  

National waren die Ergebnisse bis zum Abbruch auch sehr, sehr erfreulich. 
 
Beim DTTB-TOP48 der Jugend 15 konnten wir zwar keine Medaillen gewinnen, aber wir lös-
ten 5 direkte Tickets fürs TOP24. 
 
Beim DTTB-TOP48 der Jugend 18 waren wir sogar noch besser was die Starter für das 
TOP24 anbelangt. Aber die Highlights waren beim Heimspiel in Gaimersheim die Siege bei 
den Mädchen durch Naomi Pranjkovic und bei den Jungen durch Daniel Rinderer sowie Platz 
2 durch Tom Schweiger. 

Beim TOP24 erreichten unsere Jungs ein unglaubliches Ergebnis. 8 Spieler sind unter den 
TOP10, das Halbfinale war fest in bayerischer Hand. Hannes Hörmann, Mike Hollo, Daniel 
Rinderer und Sebastian Hegenberger belegten die Plätze 1-4. Insgesamt sind wir 21 Spielern 
beim TOP12 vertreten. Besser kann es an sich nicht laufen. Wir sind hier sehr zufrieden über 
die tollen Ergebnisse. 

Beim höchsten Ranglistenturnier, dem DTTB TOP12, konnten wir uns über einen nicht zu 
erwartenden Sieg durch Naomi Pranjkovic bei den Mädchen freuen. Bei den Jungen sicherte 
sich Daniel Rinderer einen starken zweiten Platz.  
Insgesamt sind wir mit dem Abschneiden unserer weiteren Spieler/innen sehr zufrieden.  
 
An sich wären dann die Deutschen Einzelmeisterschaften auf dem Plan gestanden. Aber 
dann kam Corona und die Situation im Sport hat sich total verändert. 
 
Die deutschen Einzelmeisterschaften der Jugend 18 und 15 sowie der Deutschlandpokal 
wurde ersatzlos abgesagt. Auch wurde der 5-Länderpokal in dieser Saison nicht durchge-
führt. Die Europameisterschaften der Jugend sowie alle internationale Turniere wurden eben-
falls abgesagt. 
 
DTTB Kader und Sichtung: 
 
Im Jahre 2018 wurden die Kader des DTTB / DOSB umbenannt in Nationalkader 1 und 2. 
Der Nationalkader 1 (NK1) ist der Jugend 18 Kader, der Nationalkader 2  (NK2) ist der Ju-
gend 15 Kader. 
 
Im NK 1-Kader (ehemals C-Kader des DTTB) sind wir mit Naomi Pranjkovic, Hannes Hörmann, 
Mike Hollo, Daniel Rinderer, Tom Schweiger und Felix Wetzel sehr zahlreich vertreten. 
 
Luis Kraus ist 2019 Mitglied im NK 2-Kader (ehemals D/C-Kader).  
 
Im Talentkader des DTTB sind wir dieses Jahr mit Theresa Faltermayer und Anna Ledwoch 
vertreten. Das ist eine Steigerung zum letzten Jahr, jedoch ist bei den Jungen erneut nie-
mand nominiert worden. Das gilt es zu ändern, auch wenn es sich schwierig gestaltet. 
 
Dennoch freuen wir uns natürlich über die sehr große Anzahl an Kaderspielern. Dies zeigt die 
weiterhin sehr gute Arbeit in den Vereinen, Lehrgängen und Stützpunkten.  
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Die eigentliche Reise durch die Kader beginnt aber schon früher. Mit der Sichtung im BTTV. 
In den letzten Jahren haben wir Ende September einen zentralen Lehrgang mit maximal 20 
Teilnehmern in Burglengenfeld durchgeführt. Das uns die Sichtung sehr wichtig ist, zeigt die 
Präsenz unsere drei Verbandstrainer Cornel Borsos, Manuel Hoffmann und Krisztina Toth. 
Bei der Sichtung stehen verschiedene Aspekte auf dem Programm: Aufwärmtraining, Moto-
rik, Training und natürlich auch Wettkämpfe.  
 
Die Sichtung wurde seitens des DTTB zeitlich komprimiert, so dass bis Ende 2019 schon die 
ersten Stufen durchgeführt wurden. Die finale Stufe war für 2020 geplant, wurde jedoch auch 
abgesagt.   
 
Bei der DTTB Talentsichtung Mannschaft (ehemals Futurecup) der Jugend 13 erreichten die 
Mädchen den hervorragenden 2. Platz. Die Jungs belegten Rang 6.  
 
Mannschaftsspielbetrieb: 
 
Im zweiten Jahr nach der Strukturreform sind wir dem Ziel mit 4 Verbandsoberligen bei den 
Mädchen zu starten, wieder nicht näher gekommen. Wir werden wohl dauerhaft mit 2 Ligen 
auf Verbandsebene spielen müssen.  
 
In der nächsten Saison werden wir bei den Mädchen die Anzahl der Sollstärke auf 3 reduzie-
ren und das Spielsystem auf das Braunschweiger System umstellen.  
Auch die Anzahl der Mannschaften auf Bezirksebene hat weiter abgenommen. Dieser Trend 
ist wohl einfach nicht umkehrbar.  
Andere Landesverbände haben die gleichen Probleme. Ein Patentrezept gibt es leider auch 
nicht. 
 
Bei den Jungen schaffen wir es noch, die 4 Verbandsoberligen zu füllen, auch wenn nicht alle 
Ligen auf Sollstärke kamen. Auch die nächste Saison zeigt ein ähnliches Bild. 
 
Sportlich konnten wir leider keinen Meister auf Verbandsebene küren. Auch auf DTTB-Ebene 
war dies nicht der Fall. Hoffentlich ändert sich dies im nächsten Jahr wieder.  
 
Der einzige Wettbewerb, der vor Abbruch der Saison beendet war, waren die Mannschafts-
meisterschaften der Jugend 15 und 13 am ersten März-Wochenende. 
FC Bayern München, TSV Bad Königshofen, SG Siemens Erlangen und TV Hofstetten sind 
die Titelträger. Diese 4 Vereine hätten bei den deutschen Meisterschaften sicher ein ernstes 
Wörtchen bei der Vergabe des Titels mitgeredet. Eventuell dann im nächsten Jahr erneut. 
 
Hochleistungssport: 
 
Der Bundesstützpunkt in Bayern bleibt uns bis mindestens 31.12.2024 erhalten. Diese erfreu-
liche Nachricht konnten wir Mitte Juni vom DOSB  und Bundesinnenministerium entgegen-
nehmen. Herzlichen Dank an die Trainer und Spieler, die in vorderster Front sich um die 
sportlichen Erfolge gekümmert haben. Danke auch an die Geschäftsstelle, die ebenfalls das  
zentrale Ziel neben des Leistungszentrums des BTTV optimal unterstützt hat. 
 
Wir haben nun einige Jahre Planungssicherheit und können uns auf das wesentliche Ziel fo-
kussieren. Die eigene Halle, die uns auch über 2024 hinaus die Strukturpunkte für die Bewer-
tung als Bundesstützpunkt liefern soll.   
 
Wir arbeiten somit weiter intensiv mit der Stadt München an der Realisierung einer eigenen 
Halle.  
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Am 10.04 diesen Jahres haben wir einen entsprechenden Förder-Antrag beim Bayerischen 
Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration abgegeben. Der BTTV möchte zu-
sammen mit dem Bayerischen Hockey-Verband und dem Münchener Sportclub auf dessen 
Sportgelände das neue Zentrum für Hockey und Tischtennis entstehen lassen. 
 
Dieses Zentrum soll dann Heimat für unsere Athleten werden. Aktuell sind 12 Teilnehmer an 
Board. In der nächsten Saison können wir die ersten Mädchen im Leistungszentrum begrü-
ßen: Luna Brüller und Lea-Marie Schultz. 
 
Auch abseits des Sports konnten wir Erfolge erzielen. Tom Schweiger wurde als „Eliteschüler 
des Sports“ ausgewählt. Diese Ehrung ist sicher auch ein Beleg für die Stärke unseres Leis-
tungszentrums. 
 
Die Strukturreform greift natürlich in den Hochleistungssport ein. Durch das Leistungssport-
konzept des DOSB sind wir als Verband zentral verantwortlich für den Hochleistungssport.  
Der Verband übernimmt somit die Führungsaufgabe bei der Auswahl der Stützpunkte und der 
Spieler. Die Bezirke bieten somit keinen Hochleistungssport in Eigenregie mehr an. Auch in 
der abgelaufenen Saison wurden die Stützpunkte überprüft, neue Möglichkeiten aufgebaut 
bzw. bestehende Maßnahmen angepasst. Dies ist die saisonale Arbeit der Trainer auf Ver-
bands und Bezirksebene. Danke hierfür die gute Zusammenarbeit. 
 
Aufgrund der guten Ergebnisse erhalten wir zweckgebunden Fördermittel für das Leistungs-
zentrum. Auch hat sich die Anzahl der Spieler im Leistungszentrum weiter erhöht. Für uns ist 
es daher wichtig gewesen, einen weiteren Trainer für das Leistungszentrum einzustellen. Seit 
März komplettiert Dustin Gesinghaus unser Trainerteam. 
 
Vorstand Jugend: 
 
Die Wahlperiode 2018-2022 haben wir weiterhin mit fünf Ressorts innerhalb des Vorstands 
Jugend (Mannschaftssport Verbandsligen, Mannschaftssport Pokal- und Mannschaftsmeis-
terschaften, Einzelsport, Nominierung Nachwuchs und Hochleistungssport) bestritten. Die 
Zusammenarbeit der Ressorts innerhalb des Vorstands klappte einwandfrei.  
 
Alle Turniere auf bayerischer Ebene konnten auch in diesem Jahr bis zum 13. März ord-
nungsgemäß durchgeführt werden. Wir haben es auch geschafft fast alle Turniere bereits für 
die gesamte Wahlperiode zu vergeben.  
 
Die Zusammenarbeit mit der bayerischen Sportjugend verläuft seit Jahren einwandfrei. 
Sportpolitisch werden hier auch aktuell Maßnahmen zur Steigerung der Fördergelder für den 
Hochleistungssport betrieben. Wir unterstützen natürlich die Maßnahmen bzw. die Aktivitäten 
des BLSV und der Sportjugend.  
 
Danken möchte ich zum Schluss meines Berichts zu allererst allen Vereinen, die auf deut-
scher, bayerischer und regionaler Ebene Jugendturniere durchgeführt haben. Weiter möchte 
ich meinen Präsidiumskollegen, den 16 Bezirksjugendwarten, unseren vier Verbandstrainern, 
allen Mitgliedern des Vorstands Jugend sowie den Mitarbeitern in der Geschäftsstelle für die 
gute und konstruktive Zusammenarbeit danken.  
 
Ich hoffe, dass wir zeitnah wieder unserem geliebten Tischtennissport nachgehen können, 
jedoch nicht den Schutz der Gesundheit außer Acht zu lassen.  
 
Mit sportlichem Gruß 
 


