
VEREINSSERVICE 
 
Es dürfte heuer wohl kaum einen Jahresbericht geben, der nicht in irgendeiner 
Form die Auswirkungen des Corona Virus aufgreift. Egal ob Politik, Kultur, 
Sport oder Alltag, wir mussten uns alle an die neue Lage gewöhnen. Dies galt 
natürlich auch für den BTTV, der hier sehr rasch handelte und die 
Bestimmungen der gegebenen Situation anpasste. So mussten auch die 
Servicetage seit Mai 2020 ruhen. 
 
Die Aufgabe des Vereinsservice ist nach wie vor Möglichkeiten und Angebote 
zur Gewinnung neuer Mitglieder zu schaffen. Eine der erfolgreichsten 
Maßnahmen waren die Servicetage und damit eng verbunden ein Name: Roland 
Lütkenhaus, der uns all zu früh verlassen musste.  Etwa 50 Veranstaltungen, in 
denen er den Teilnehmern die Grundlagen modernen Trainings näher brachte, 
hat er im Lauf der Zeit durchgeführt. Daneben besuchte er auch noch 
Grundschulen, um den Kleinen das TT-ABC beizubringen. Sein freundliches 
Wesen und seine ausgewiesenen TT-Kompetenz  waren seine Merkenzeichen. 
Kurz gesagt: TT war sein Leben. Er fehlt uns! 
 
Auf der Suche nach einem geeigneten Nachfolger, der in diese große Fußstapfen 
treten könnte, waren wir erfolgreich: Ralf Sommer vom TSV Oberstdorf hat sich 
zur Mitarbeit bereit erklärt, DANKE! 
 
Ein Blick auf das Lehrwesen. Vom Verband erteilte Trainerlizenzen: 
STARTER: 16    C-Lizenzen: 81    B-Lizenzen: 6    P-Lizenz: 1 
 
Die von der LANDESSTELLE FÜR SCHULSPORT alljährlich durchgeführten 
Schulwettkämpfe JUGEND TRAINIERT FÜR OLYMPIA & 
PARALYMOPICS fielen heuer ebenfalls der Pandemie zum Opfer. 
 
Die Situation hat sich zwischenzeitlich wieder verbessert. Krempeln wir die 
Ärmel hoch und blicken mit Optimismus in die Zukunft! 
 
Klaus Noll 

BFW Vereinsservice 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bericht Fachwart Öffentlichkeitsarbeit 
(Bereich Oberallgäu: Stefan Beckmann) 
 
In den letzten zwei Jahren waren Trainings- und Wettkampfbetrieb in einer Weise 
beeinträchtigt, wie wir es bisher nicht kannten. Von März bis Juni 2020, dann von November 
2020 bis Juni 2021 ruhte der Tischtennisbetrieb komplett. Von Ende November 2021 bis 28. 
Februar 2022 war erneut der Wettkampfbetrieb auf bayerischer Ebene unterbrochen. 
Zumindest das Training konnte in dieser Zeit unter starken Auflagen (2G plus) fortgeführt 
werden. 
 
Entsprechend wenig rein Sportliches gab es in den letzten beiden Jahren für die lokale Presse 
und unsere Internetseite  zu berichten. Mehrere Artikel drehten sich um die Corona-Lage, die 
damit verbundenen Auflagen und den Neustart nach der langen Pause. Dazu kamen 
Geschichten über Tischtennis-Persönlichkeiten, über den TV Boos und leider auch zwei 
Nachrufe.   
 
Die Abbildung des Wettkampfgeschehens im Allgäu-Sportteil der AZ gestaltet sich 
zusehends schwieriger. Tabellen und eine Zusammenfassung des Spielgeschehens vom 
Wochenende sind nicht mehr gewünscht. Wie schon in der Vergangenheit gesagt, sind mehr 
Geschichten über Menschen aus der Szene und Hintergrundgeschichten gewünscht. Vier 
konkrete Vorschläge habe ich im November gemacht, aufgegriffen wurde bislang keine. 
 
Bedauerlich ist leider auch das Desinteresse in manchen Mannschaften und Vereinen für 
Öffentlichkeitsarbeit. Wenn ich für einen Hintergrundbericht bei 15 Leuten anfrage und von 
zwei Dritteln (zehn) überhaupt keine Reaktion kommt, erleichtert es auch meine Arbeit nicht. 
 
Der Mitgliederschwund durch Corona wird viele Vereine in den kommenden Jahren vor 
große Herausforderungen stellen, wenn sie weiter existieren wollen. Öffentlichkeitsarbeit, 
egal über welche Kanäle (Zeitung, Internet, Social Media), ist dabei einer der Bausteine 
erfolgreicher Vereinsarbeit. 
 


