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Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 

 

wie bereits 2020 ist leider auch in diesem Jahr die Corona-Pandemie das Thema, das unseren Sport 
wesentlich beeinflusst und beeinflusst hat. Aber nicht nur unser Sport ist davon betroffen, sondern es 
trifft insbesondere auch jeden von uns in seinem privaten und beruflichen Bereich.  
Unsere oberste Prämisse war von Anfang an immer der gesundheitliche Schutz unserer Sportlerinnen 
und Sportlern sowie von allen ehrenamtlichen Funktionären und Helfern. Wir haben in der Saison 
2020/2021 versucht einen normalen Spielbetrieb aufzunehmen und durchzuführen. Die dritte Corona-
Welle hat aber dazu geführt, dass ein normaler Spielbetrieb nicht möglich war. So musste erneut der 
Mannschaftsspielbetrieb abgebrochen und annulliert werden, da nicht einmal eine ganze Halbserie in 
manchen Ligen zu Ende gespielt werden konnte. Des Weiteren mussten zahlreiche Individualturniere 
aufgrund des pandemischen Geschehens abgesagt werden und dies nicht nur auf Bezirks- und 
Verbandsebene, sondern auch auf Bundes- und Internationaler Ebene.  
Auf die Frage „Wie wird die Saison 2021/2022 aussehen?“, können wir selbst zum jetzigen Zeitpunkt 
keine seriöse Antwort geben. Wir sind aber aufgrund der derzeit rückläufigen Inzidenzwerte 
optimistisch und hoffen auf einen einigermaßen normalen Start in die neue Saison. Voraussetzung ist 
aber, dass von der Politik entsprechende Lockerungen vorgenommen werden und auch die 
Kommunen vor Ort mitspielen. Wir werden alles uns mögliche unternehmen, damit wir unseren Sport 
wieder ausüben können und euch soweit erforderlich unterstützen. 
 
Mit und ohne Pandemie gibt es einige Themen, die ich im Einzelnen ansprechen möchte 
 
Juniorteam 
Nicht unerwähnt soll die Gründung unseres „Juniorteams“ im BTTV sein. Eines der Ziele des Teams 
soll die Begleitung von jungen engagierten Erwachsenen auf dem Weg zum Ehrenamt im Verein oder 
Bezirk oder Verband sein. Weitere Informationen sind auf unserer Homepage unter „Über uns“ zu 
erfahren. Sprecher des Teams ist Julian Hörndlein. 
 
Sommer Team Cup 
Der DTTB hat in Zusammenarbeit mit der myTischtennis GmbH und den Landesverbänden einen 
Wettbewerb „Sommer-Team-Cup“ initiiert, der möglicherweise einen ersten Schritt zurück in den 
Wettkampfbetrieb ermöglicht. Vielleicht sind auch wieder unsere beliebten „Race-Turniere“, deren 
Beginn wir zum Zeitpunkt der Berichterstellung anstreben, ein Start zurück in den Spielbetrieb. 
 
Jubiläum  
Unsere im Jahr 2020 verschobene Jubiläumsveranstaltung „75 Jahre BTTV“ mussten wir schweren 
Herzens auch in diesem Jahr der Corona-Pandemie geschuldet absagen. Eine nochmalige 
Verschiebung macht unseres Erachtens keinen Sinn, auch wenn wir bedauern, den Geburtstag des 
BTTV mit Gästen aus Sport und Politik sowie unseren Partnern entsprechend feiern zu können. 
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Sitzungen/Videokonferenzen 
Seit Beginn der Pandemie haben wir unsere sämtlichen Sitzungen wie z.B. die des 
Verbandsausschusses und des Präsidiums mittels Videokonferenz durchgeführt. Es ist gut, dass es 
dieses Medium gibt, aber eine Präsenzsitzung kann es doch nicht ganz ersetzen. Wir freuen uns 
schon jetzt darauf, mit euch wieder persönlich in Kontakt treten zu können. Bitte haltet euch an die 
erstellten Hygieneregelungen und an die Vorgaben der zuständigen Kommunen. 
 
Hochleistungssport 
Wie bereits berichtet, ist unser Bundesstützpunkt Nachwuchs in Bayern bis 2024 gesichert. Um aber 
mittel- und langfristig unseren Bundesstützpunkt zu erhalten, ist das Vorhandensein einer eigenen 
Sporthalle nahezu ein Muss. Wie bekannt, haben wir im Jahr 2020 einen entsprechenden Förder-
Antrag beim Bayerischen Staatsministerium des Inneren zusammen mit dem Bayerischen Hockey-
Verband (BHV) und dem Münchner Sportclub (MSC) gestellt. Aus verschiedenen Gründen wurde 
unser gemeinsamer Antrag verschoben. Der Antrag mit mehr als 100 Seiten wurde deshalb in diesem 
Jahr fristgerecht und erneut gestellt. Wir hoffen sehr, dass nicht erneut formale Hindernisse unsere 
Planungen verhindern. Noch einmal möchte ich an dieser Stelle ein großes Lob an unsere 
Geschäftsstelle und dem unermüdlichen Einsatz des Geschäftsführers Dr. Carsten Matthias und der 
koordinierenden Verbandstrainerin Krisztina Toth und den Verbandstrainern richten. 
Die vielen erforderlichen Gespräche und sonstigen Aufgaben wären von ehrenamtlicher Seite 
keinesfalls zu bewältigen. 
 
BTTA 
Leider ist unsere Bayerische Tischtennis Akademie gGmbH auch ein Opfer der Pandemie geworden. 
So können Lehrgänge derzeit nur virtuell abgehalten werden. Auch der beliebte Kongress wird dieses 
Jahr nur virtuell stattfinden. Mit den finanziellen Ergebnissen sind wir aufgrund der Umstände mehr als 
zufrieden. Wir alle hoffen, dass baldmöglichst wieder Präsenzlehrgänge stattfinden können. Unser 
großer Dank gilt dem Geschäftsführer Michael Hagmüller für seine geleistete Arbeit und für die 
erfolgreiche Umsetzung nach der Ausgliederung.  
 
Finanzen 
Die Corona-Pandemie hat sich natürlich auch auf unsere finanziellen Verhältnisse ausgewirkt. So 
konnten wir im Berichtsjahr ein äußerst erfreuliches, positives Ergebnis erzielen. Entgegen den in der 
Haushaltsplanung für ein „normales Geschäftsjahr“ noch ausgewiesenen Verlusten konnte das 
Ergebnis mangels gewünschter und eigentlich nötiger Ausgaben für den Sport ins Positive gedreht 
werden. Die pandemische Entwicklung und ein weiterer Mittelaufwuchs bei den Staatsmitteln führten 
zu dem erzielten Ergebnis. Über die wesentlichen Eckpunkte des Jahresabschlusses 2020 wird unser 
Vizepräsident Finanzen Josef Grabinger noch ausführlich berichten. 
 
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. Der Termin des Endturniers in Ruhpolding zum Jahresende 2020 fiel 
ebenfalls der Pandemie zum Opfer. Sobald möglich soll die Serie 2021 starten und auch ein 
Nachholen des Finales 2020 ist noch in Planung. 
 
BLSV 
Die im Jahr 2020 durchgeführten Veranstaltungen zum Sportbeirat und Verbandsausschuss fanden 
wie auch bei uns alle virtuell statt. Die vom Präsidium erstellten Entwürfe zur Resolution „Aufbruch 
Sport Bayern“ und zum „Compliance-Verhaltenskodex“ wurden nach massiver Kritik der 
Sportfachverbände zurückgezogen. Die Gespräche zwischen dem Präsidium des BLSV und der 
Interessengemeinschaft „Team Sport-Bayern“ blieben leider ergebnislos. 
  
DTTB 
Auch der Bundestag 2020 fand aufgrund der Corona-Pandemie virtuell statt. Da es wie jedes Jahr 
viele Anträge zu beschließen gab, wurden die Abstimmungen mit einem gesonderten Tool 
durchgeführt. Es wird davon ausgegangen, dass der Bundestag 2021 wieder in Präsenz durchgeführt 
werden kann. Wie auch bei uns, musste der DTTB den Mannschaftsspielbetrieb 2020/2021 
abbrechen; außer der TTBL sowie der 1. Damen Bundesliga wurden die Ergebnisse aller Spielklassen 
annulliert. Ebenso mussten viele nationale Turniere absagt werden.  
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TEAM Sport-Bayern (TSB, www.team-sport-bayen.de) 
Wie bereits im letzten Bericht erwähnt, haben sich einige Sportfachverbände (darunter auch wir) zu 
einer Interessengemeinschaft „TEAM Sport-Bayern“ zusammengefunden und versucht dem Präsidium 
des BLSV in mehreren Gesprächen und Treffen die berechtigten Forderungen und Belange nahe zu 
bringen. Leider blieben diese Bemühungen erfolglos, so dass sich diese Sportfachverbände dazu 
entschlossen haben einen neuen Dachverband zu gründen. Dies erfolgte im November 2020, und 
TSB gehören mittlerweile 27 Sportfachverbände mit einer Mitgliederstärke von ca. 4 Millionen 
Mitgliedschaften an. Weitere Sportfachverbände haben ihr Interesse an diesem neuen Dachverband 
bekundet, der inzwischen vom Bayerischen Innenministerium anerkannt ist. TSB soll sich primär nicht 
gegen den BLSV richten, sondern soll die Interessen der Sportfachverbände besser in allen 
Sportbereichen und auf allen Ebenen z.B. direkt gegenüber dem Ministerium vertreten. 
 
Danke 
Ich möchte Danke sagen an alle, die mitgewirkt haben an der kontinuierlichen Weiterentwicklung des 
BTTV. Zunächst gilt mein Dank den Mitstreitern im Präsidium, die in den ausschließlich virtuell 
stattgefundenen Sitzungen die Weichenstellungen für den BTTV mitgeprägt haben.  
Mein Dank gilt den Bezirksvorsitzenden, die im Wege des Verbandsausschusses (derzeit nur als 
Videokonferenzen möglich) immer wieder wichtige Entscheidungen treffen im Interesse der Vereine 
und somit den Weg des BTTV mit vorgeben. 
Ein ganz großer Dank geht 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 und Dustin 
Gesinghaus, sowie allen engagierten Honorartrainern, die sich um die Ausbildung der Bayerischen 
Tischtennisjugend verdient gemacht haben. Danke auch an Manuel Hoffmann, der uns nach fünf 
erfolgreichen Jahren in Richtung DTTB verlässt. 
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 (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 auch in dieser schwierigen Zeit 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  
 


