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Bericht Vereinsservice Saison 2018/19 

 

Im Rahmen der Strukturreform des BTTV wurde auch der Bereich Vereinsservice neu strukturiert. 

Im Bezirk Niederbayern-Ost bekleide ich seit der Saison 2018/19 dieses Amt. 

Zu meinen Aufgaben gehören satzungsgemäß die Koordinierung aller Maßnahmen zur Förderung 

des Tischtennissports außerhalb des Wettspielbetriebs (insbesondere mini-Meisterschaften) sowie 

das Erstellen von Tischtennis-spezifischen Angeboten für alle Alters- und gesellschaftlichen Gruppen 

sowie Spielstärken und die Entwicklung von Dienstleistungen für die Mitgliedsvereine. 

Beim Verbandstag 2018 wurde der drastische Mitgliederrückgang im BTTV wie auch im DTTB 

thematisiert. Zur Veranschaulichung sei hier exemplarisch die Entwicklung der 

Spielberechtigtenzahl in Deutschland genannt: vor 15 Jahren waren dies noch ca. 800.000, heute 

stehen wir bei nur noch etwa 200.000!  Die Ursachen dafür sind vielfältig: breites Freizeitangebot, 

gestiegene zeitliche schulische Anforderungen (Ganztagsschule), wenig Präsenz im Schulsport, 

verminderte Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engagement und vor allem auch die mangelhafte 

Präsenz von Tischtennis in den Medien (v.a. TV-Präsenz praktisch nicht vorhanden). 

Im Bezirk Niederbayern-Ost leistet nur noch etwa die Hälfte der insgesamt 89 Vereine 

Nachwuchsarbeit. Man braucht nicht viel Phantasie, um sich auszumalen, wohin das führt: 

Überalterung der Vereine ohne Nachwuchsarbeit, Wegfall von Mannschaften und schließlich 

Vereinsauflösung oder Zusammenschluss mit einem anderen Verein. Davon sind dann auch die 

übriggebliebenen Vereine unmittelbar betroffen: weitere Fahrstrecken im Ligenspielbetrieb, 

höhere Kosten für Verbandsabgaben, … 

Nachwuchsarbeit ist zeit- und kostenintensiv, und v.a. bei den Kosten dafür sind die Vereine m.E. zu 

sehr auf sich selbst gestellt. Aber Nachwuchsarbeit lohnt sich trotzdem: die Kinder und Jugendlichen 

von heute sind die tragende Säule des Tischtennissports von morgen. Auch wenn man sicher immer 

wieder Abgänge von Spielern gerade nach der Schulzeit zu beklagen haben wird, ist es keine 

Alternative, deswegen ganz auf Nachwuchsarbeit zu verzichten! Kinder und Jugendliche wollen 

gefördert und gefordert werden, und überall dort, wo vernünftige Nachwuchsarbeit betrieben wird, 

sind auch Zuwächse zu verzeichnen. 

Kleinere Vereine können sich bspw. mit Nachbarvereinen zusammentun und gemeinsam ein 

Nachwuchstraining aufziehen, oder gemeinsam einen Trainer engagieren. Hier muss man sicher 

auch das Konkurrenzdenken hintenanstellen – zum Wohl des Tischtennissports allgemein. 



Die Möglichkeiten der Nachwuchsgewinnung sind vielfältig (nachfolgende Liste ist beliebig zu 

ergänzen, der eigenen Kreativität sind keine Grenzen gesetzt): 

- mini-Meisterschaften 

- Abnahme des Tischtennis-Sportabzeichens 

- Tischtennis-Schnuppermobil des DTTB 

- Aktion „Sport nach 1“ 

- Kooperation Schule – Verein 

- Girls-Day 

- Ferienprogramm 

- … 

Bei allen Maßnahmen gilt der Grundsatz: „Tue Gutes – und sprich darüber“! Heißt: 

Öffentlichkeitsarbeit ist gefragt. Konkret bedeutet das die Vor- und Nachberichtserstattung auf 

möglichst vielen Kanälen: Lokalzeitungen, regionale Radio- und Fernsehsender, Website, soziale 

Netzwerke, Verteilung von Flyern und Plakaten. Entsprechende Aktionen werden gerne auch auf 

der Website des Bezirks veröffentlicht (Ansprechpartner: Thomas Saller, Simon Eiler).  

Gerne unterstütze ich euch bei Fragen zur Durchführung. Wichtig ist nur: fangt an! 

Im Bezirk Niederbayern-Ost wurden in der Saison 2018/19 elf mini-Meisterschafts-Kreisentscheide 

mit insgesamt 103 Teilnehmern und ein Bezirksentscheid mit 24 Teilnehmern durchgeführt. Beim 

Bezirksentscheid sind allerdings nicht alle eigentlich qualifizierten Spieler angetreten – zum 

Leidwesen v.a. auch des ausrichtenden Vereins LAC Arnstorf, der sicher eine höhere Teilnahme 

verdient gehabt hätte. 

Damit Nachwuchsspieler Tischtennis richtig erlernen können ist es hilfreich, eine Trainerlizenz zu 

erwerben – im BTTV werden entsprechende zentrale und dezentrale Lehrgänge angeboten. Eine 

zumindest teilweise Refinanzierung der Kosten von ca. 1.500 € erfolgt schrittweise über die 

Vereinspauschale, bei der Übungsleiterlizenzen 650-fach gewichtet werden (wie übrigens auch die 

Vereinsmanager-Lizenz). 

Beim Verbandstag 2018 habe ich zwei Vorschläge zur finanziellen Förderung von Nachwuchsarbeit 

unterbreitet: zum einen ein „Sterne-Programm“ (analog zum Eishockey), bei dem grob gesagt aktive 

Vereine Geld aus einem Topf enthalten, in den Vereine ohne Nachwuchsarbeit und evtl. auch der 

Bezirk einzahlen, zum anderen die Einführung einer Ausbildungsentschädigung, die bei Wechsel 

eines jungen Spielers an den ausbildenden Verein fällig wird. Beides wurde im Nachgang diskutiert, 

Ergebnisse sind aber leider noch nicht zu vermelden. Hier sind evtl. auch wir als Bezirk gefragt, etwas 

Eigenes zu initiieren, sollte sich verbandsseitig zu diesem Thema nichts tun. 

Im Kommen ist das Thema Gesundheitssport – v.a. als Präventionssport, aber auch als 

Rehabilitationssport – mit dem Potenzial der Mitgliederneugewinnung auch bei älteren Menschen. 

Aufbauend auf der C-Lizenz gibt es Angebote zur Ausbildung zum Übungsleiter B Prävention und 

Rehabilitationssport. 

Zum Abschluss meiner Ausführungen bedanke ich mich bei allen, die sich für den Tischtennissport 

einsetzen und dafür u.a. viel Freizeit investieren! 

 

gez. Florian Stögmüller 

Fachwart Vereinsservice im Bezirk Niederbayern-Ost. 



 
 
 

Bericht des Bezirksjugendwarts zum Bezirkstag 2019 
 
Im Zuge der Umstrukturierung mussten ALLE Ligen neu angelegt werden. Anfangs passten 
die Vorgaben des BTTV nicht zu den Wünschen der Vereine/Vereinsmeldungen.  
Schließlich wurde ein Kompromiss gefunden, mit dem wir in den Rahmenbedingungen des 
Verbandes blieben UND die Wünsche und Anträge der Vereine größtenteils berücksichtigen 
konnten. Die größten Änderungen waren die Halb Season Ligen mit Qualirunde zur BOL und 
Auf/Abstieg zur Rückrunde.  
Vorteil: ausgeglichenere Ligen und kürzere Fahrten in der Vorrunde. Nachteil war, dass 
manche Mannschaften innerhalb einer Season beim gleichen Gegner auswärts spielten 
(neue Auslosung der Spiele).  
 
Die untersten Ligen betraf das nicht, da Sie als einzige nach dem Braunschweiger System 
spielten, was natürlich zur Folge hatte, dass es während der Season keinen Auf/Abstieg gab, 
da in unterschiedlichen Systemen gespielt wurde.  
 
Für die neue Season bieten wir zusätzlich zu BOL, BL und BKA auch Bambini Ligen an (BKB 
mit 2er-Mannschaften und Spieltagen in Turnierform), sowie 2 Mädchen Tage. Bei alldem 
sind wir auch in der neuen Season abhängig von den Vereinsmeldungen, um wieder etwas 
erlaubtes und sinnvolles zu "basteln". 
  
Bei den Ranglistenturnieren wird es ab der neuen Season Teilnehmer Begrenzungen geben, 
damit wird verhindert, das Turniere zu lange dauern. Bitte den Anmeldeschluss beachten, 
danach ist keine Anmeldung/Teilnahme am Turnier möglich. Leider nutzen, noch, sehr wenig 
Spieler das Angebot sich über ein 2 QualiTurnier weiter zu qualifizieren. Generell sind die 
Teilnehmer Zahlen im 2. Durchgang viel niedriger. Leider sind auch immer weniger Vereine 
dazu bereit, ein Jugend Turnier auszurichten.  
Für die nächste Season haben wir die Bezirks Meisterschaft am 13.10 beim TTC Landau, 
das 1 QualiTurnier am 12.01 beim TTC Straubing, das 2 QualiTurnier am 18/19.01 beim TTC 
Fortuna Passau und das 1 BRLT am 02.02 beim LAC Arnstorf.  
Für den 2. Durchgang suchen wir noch dringend Ausrichter für das 1 QualiTurnier am 
07/08.03., das 2 QualiTurnier am 14/15.03. und die beiden Bezirks Ranglistenturniere am 
05.04. und 03.05. Es werden jeweils mindestens 6 Tische benötigt. 
  
VIELEN DANK an ALLE, die mitgeholfen haben, den Spielbetrieb durchzuführen!!! 
  
Es zeigt sich immer wieder, das in den Vereinen, wo aktive Jugend Arbeit betrieben wird, 
auch Jugendliche kommen, spielen und sich verbessern! 
  
Bernd Lutsch, BJW 
  



 
 

Bericht des BFW Nachwuchssport zum Bezirkstag 2019 
 
Das nach der Strukturreform neu geschaffene Amt ist auf dem Weg sich zu orientieren. 
 
Bei der Jugendausschusssitzung wurde festgestellt, dass ca. 60 weibliche 
Nachwuchsspielerinnen gemeldet sind, wobei oftmals nur einzelne Mädchen in den Vereinen 
spielen. Bei den Vereinen gibt es dabei die Schwierigkeiten dies mittelfristig zu binden und 
auch die mangelnde Vorbildfunktion durch Damenteams bzw. Trainerinnen.  
So wurde besprochen, dass der Versuch gestartet wird, eine Mädchenliga zu etablieren. An 
zwei gesonderten Tagen soll an zwei verschiedenen Standorten (z.B. Pfarrkirchen, Passau) 
jeweils ein "Girls day" mit Training und Spielen etabliert werden und dabei weibliche 
Bezugspersonen anwesend sein.  
 
Weiterhin gilt es den Abwärtstrend an Mannschaften im Jugendsport im Auge zu behalten 
und attraktive Angebote bei Spielen und Turnieren zu machen. 
  
Florian Lehner  
(Fachwart "Nachwuchssport") 
 


