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Marcus Nikolei, VP Jugend 
Heuchelheim 14, 96132 Schlüsselfeld 
Telefon: (0 95 55) 80 94 95 
Email: nikolei@bttv.de 
 
 
 
  Heuchelheim, den 01.06.2021 
 
 
 
 
Bericht zum Verbandsausschuss 2021 
 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
nachfolgend möchte ich meinen Bericht über die abgelaufene Saison 2020/21 abgeben.  
 
Auch in dieser Saison hat Corona das gesellschaftliche Geschehen und in Folge dessen 
auch das Tischtennisgeschehen gesteuert.  
 
Waren wir zu Beginn der Saison noch guter Dinge, dass man unter den jeweiligen Auflagen 
den Mannschafts- und auch Einzelsport hätte durchführen können, so wurden wir gegen 
Ende das Jahres wieder vom Lockdown eingeholt und das Tischtennisgeschehen stand wie-
der still. 
 
Wir haben zum zweiten Male die Entscheidung getroffen, die Verbandsrunde vorzeitig zu be-
enden. Wir haben zum zweiten Male die Entscheidung getroffen, die Einzelsportsaison vor-
zeitig zu beenden. Die Einzelsportsaison haben wir im September mit den beiden TOP10-
Turnieren in Altdorf und Thannhausen gestartet. Die beiden Vereine und auch Robert Förster 
als Turnierleiter haben es mit sehr viel Engagement und Herzblut unter den geltenden Aufla-
gen geschafft, zwei hervorragende Turniere auf die Beine zu stellen. Wir hatten anschließend 
gehofft, wir können auch die anstehenden Turniere auf diese Weise durchführen. Wir wurden 
jedoch Ende Oktober zur Zwangspause gezwungen.   
 
Wir haben zwar bis zum Schluss gehofft, dass wenigstens noch ein oder zwei Turniere auf 
Verbandsebene im Jahr 2021 durchgeführt werden können. Aber bis jetzt ist ja noch keine 
Möglichkeit eines flächendeckenden Trainings möglich, so dass wir die beiden noch nicht ab-
gesagten Turniere nun ebenfalls ersatzlos gestrichen haben. Wir planen somit nun den Start 
in  die neue Saison mit den beiden TOP14 oder vermutlich aufgrund der Auflagen wieder ein 
TOP10 im September.  
 
Ebenfalls besteht die Hoffnung, dass wir auch im Mannschaftssport wieder wie gewohnt star-
ten können, ggf. auch erst im Oktober, falls die Jugendlichen nach der langen Pause erst im 
September wieder mit dem Training anfangen können.  
 
Ergebnisse national und international: 
 
In dieser durch Corona geprägten Saison wurden alle nationalen Veranstaltungen im Einzel- 
und auch Mannschaftssport ersatzlos gestrichen. Wir konnten uns somit nicht mit den besten 
Spielern/innen in Deutschland messen.  

Das Bild kann nicht angezeigt werden.
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Auch international konnten unsere Spieler/innen nicht zum Schläger greifen. Alle Turniere 
wurden geschoben bzw. abgesagt.  
 
Im Mai gab es jedoch einen ersten Lichtblick. 
 
In Portugal konnte ein erstes Turnier der neuen WTT Serie durchgeführt werden. Das WTT 
Youth Contender in Villa Real. Naomi Pranjkovic (SV DJK Kolbermoor, U19 und U17), Tom 
Schweiger (FC Bayern München, U19 und U17), Mike Hollo (SV Riedering/1. FC Saarbrü-
cken-TT, U19 und U17) und Luis Kraus (SV DJK Kolbermoor, U15) wurden vom DTTB nomi-
niert.  
 
Naomi konnte sich in der neugeschaffenen Altersklasse der U19 einen sensationellen zwei-
ten Platz ergattern.  
 
Auch die Ergebnisse der drei weiteren Starter konnten sich sehen lassen und zeigen, dass in 
der schwierigen Zeit auch ein gutes Training möglich war.  
 
 
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 Jugend 
15 Kader. Im Zuge der Reform der Altersklassen wird der NK1 zukünftig um die Altersklasse 
der U19 erweitert.  
 
Im Jahre 2021 sind folgende Nachwuchspieler /innen in den folgenden Kadern vertreten. 
 
Anschlusskader U23  
Anastasia Bondareva SV DJK Kolbermoor

Laura Tiefenbrunner SV DJK Kolbermoor
 
Nachwuchskader (NK) 1  
Mike Hollo SV Riedering 
Hannes Hörmann TV Hilpoltstein

Naomi Pranjkovic SV DJK Kolbermoor

Tom Schweiger DJK Altdorf 

Matthias Danzer TV Hilpoltstein
 
Nachwuchskader (NK) 2  
Luis Kraus SV DJK Kolbermoor

Matej Haspel SV DJK Kolbermoor
 
Talentkader 
Anna Ledwoch TSV Schwabhausen

Kohorau Itagaki TSV Bad Königshofen
 
Wir freuen uns natürlich über die sehr große Anzahl an Kaderspielern. Dies zeigt die weiter-
hin sehr gute Arbeit in den Vereinen, Lehrgängen und Stützpunkten.  
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Die eigentliche Reise durch die Kader beginnt aber schon früher. Nämlich mit der Sichtung im 
BTTV und der anschließenden gemeinsamen Sichtung mit Baden-Württemberg der Stufe 1 
der mehrstufigen DTTB-Sichtung. 
 
Bei der Sufe 1 in Albstadt waren dabei: Emilia Schorr (FC Bayern München), Eva Gao (TV 
Hofstetten), Anna Walter (TSV Gaimersheim), Samuel Kuhl (DJK Altdorf), Jonas Rinderer 
(TV Ruhmannsfelden), Fabian Rinderer (TV Ruhmannsfelden), Fabian Wrobel (TV Konrads-
reuth), Kazuto Itagaki (TSV Bad Königshofen) und Leonard Antusch (FC Hösbach). 
 
Die Stufe 2 fiel leider Corona wieder zum Opfer. Jedoch ist nun die Stufe 3b vom 28.06. – 
02.07.2021 in der Landessportschule Bad Blankenburg (Thüringen) terminiert.  
 
Mannschaftsspielbetrieb: 
 
Wir kämpfen wie jedes Jahr damit, dass die obersten Ligen des Verbands nicht immer mit der 
in der WO festgelegten Sollstärke den Spielbetrieb durchführen. Das ist leider so, dass viele 
Vereine nicht mehr oberste das Ziel haben, zumindest mal in der obersten Liga im Nach-
wuchsbereich gespielt zu haben.   
Sportlich konnten wir auch in der abgelaufenen Saison keine Meister bei den Jungen und 
Mädchen auf Verbandsebene küren.  
 
Es bleibt zu hoffen, dass wenigstens die Mannschaften, die das Startrecht in der Verbands-
ebene haben, auch wieder in dieser Liga starten, bzw. die Vereine in den Bezirken auch das 
Aufstiegsrecht wahrnehmen. 
 
Hochleistungssport: 
 
Das erste Ziel, der Erhalt des Bundestützpunkts, haben wir bekanntermaßen für die nächsten 
Jahre erreicht. Unser zweites Ziel das eigene Leistungszentrum erhielt einen kleinen Dämp-
fer. Wir haben von den zuständigen Stellen zwar keine Absage enthalten, was wohl das Aus 
für das Projekt bedeutet hätte, aber eine finale Zusage haben wir auch nicht erhalten, son-
dern wir dürfen in diesem Jahr noch mal eine Planungsrunde drehen und haben somit weiter-
hin die Chance, dass das Leistungszentrum mit Bewilligung der Mittel gebaut werden kann.  
 
Wir haben somit den nächsten Förderantrag beim Bayerischen Staatsministerium des Inne-
ren, für Sport und Integration abgegeben. Der BTTV hat diesen Antrag wieder gemeinsam 
mit dem Bayerischen Hockey-Verband und dem Münchener Sportclub gestellt. Wir hoffen na-
türlich, dass wir in diesem Jahr einen positiven Bescheid erhalten. Denn die Erfolge sprechen 
für sich.  
 
Die Erfolge ziehen auch weitere Spieler/innen ins Leistungszentrum. Wir können im Septem-
ber drei neue Mitglieder Luis Kraus, Konrad Haase und Linus Dreykorn begrüßen. 
 
Die Erfolge kommen ja auch nicht von ungefähr, sondern sind harte Trainingsarbeit unserer 
Spieler/innen und auch unserer vier Verbandstrainer. Die Erfolge wecken natürlich auch Be-
gehrlichkeiten bei unseren Trainern. So wird uns Manuel Hoffmann verlassen und beginnt ab 
1.9. seine neue Aufgabe als Bundestrainer der Jungen U18. Viel Erfolg bei Deiner neuen Auf-
gabe, Manuel. 
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Vorstand Jugend: 
 
Die Arbeit im Vorstand war im letzten Jahr geprägt von vielen Telefonaten und Videokonfe-
renzen. Wir haben immer das Ziel verfolgt, wenn es die politischen Rahmenbedingungen er-
lauben, den Jugendlichen die Möglichkeit zum Trainieren oder Spielen zu geben.  
 
Denn Sport ist für die Kinder enorm wichtig und wir wollen, dass unsere Jugendlichen auch 
wieder dem geliebten Tischtennissport nachgehen können.  
 
Diese Forderungen haben wir auch im Einklang mit der bayerischen Sportjungend gemacht. 
Wir haben uns hier auch regelmäßig über die in der BSJ vertretenen Sportarten ausgetauscht 
und somit auch aus Sicht der Jugend Druck auf die Politik gemacht. Natürlich wären wir 
gerne weiter was die Öffnungen der Hallen bzw. der Trainingsmöglichkeiten betrifft, aber wir 
arbeiten auch hier weiter daran und das auch Indoor- bzw. Outdoorsport übergreifend.  
 
Danken möchte ich zum Schluss meines Berichts zu allererst den Vereinen, Trainern, Betreu-
ern und auch Eltern, die sich in dieser schwierigen Zeit im Rahmen des Tischtennissports um 
die Kinder gekümmert haben.  
Danke sagen möchte ich den Vereinen, die es unter den schwierigen Bedingungen dennoch 
ermöglicht haben, Jugendturniere durchzuführen.  
Weiter möchte ich meinen Präsidiumskollegen, den 16 Bezirksjugendwarten, unseren vier 
Verbandstrainern, allen Mitgliedern des Vorstands Jugend sowie den Mitarbeitern in der Ge-
schäftsstelle für die gute und konstruktive Zusammenarbeit danken.  
 
Ich hoffe, dass wir im Sommer wieder unserem geliebten Tischtennissport nachgehen kön-
nen, jedoch nicht den Schutz der Gesundheit außer Acht zu lassen. Und im September star-
ten wir dann richtig durch. Es wäre für die Kinder enorm wichtig.  
 
Mit sportlichem Gruß 
 


