
„Es war eine schöne Zeit“ 
 

 

Stimmen zum Abschied von Tischtennis-Funktionär Helmut Brunnauer 
 

 

Kurt Wildmann (langjähriger Weggefährte beim SVO): 

 

„Den Helmut kenne ich solange ich selbst Tischtennis spiele, damals noch beim SV Surberg. 

Etwa 40 Jahre sind das jetzt. Er war immer schon über den SV Oberteisendorf und den 

damaligen Kreis hinaus bekannt – nicht zuletzt durch seine vielen Funktionen, zuletzt im neuen 

Bezirk. Der Helmut ist und bleibt das Gesicht der Tischtennisabteilung des SVO.“ 

 

 

Ralf Enzensberger (ging durch Brunnauers Jugendtraining, begann selbst mit nur 19 Jahren als 

SVO-Jugendleiter, aktuell Kapitän der 1. Mannschaft): 

 

„Es gibt wenige Menschen, die den regionalen Tischtennis-Sport derart geprägt und 

mitgestalteten wie Helmut Brunnauer. Als Jugendspieler hat er uns nicht nur diesen Sport 

beigebracht, sondern dafür gesorgt, dass wir Werte wie Respekt, Fairness und Demut vermittelt 

bekamen. Er brachte uns bei, gegenüber Gegnern nie überheblich zu sein, vor allem, wenn wir 

die Besseren waren. Ich habe durch ihn gelernt, mit Niederlagen – ob sportlich oder im Leben – 

besser umgehen zu können. Seine standhaften Prinzipien waren für mich enorm prägend. Mit 

Helmut konnte und kann ich immer diskutieren, auch kontrovers – und zehn Minuten danach an 

einem Tisch sitzen, wissend, dass es keinerlei Auswirkungen auf unsere gegenseitige Sympathie 

hat. Er war ein Macher und hat sein Tun nie an die große Glocke gehängt. Die vielen 

ehrenamtlichen Stunden, die er für uns, für seine Jugendlichen, und den Verein geopfert hat, 

sind mit Geld niemals aufzuwiegen. Ich kann diesem außergewöhnlichen Menschen nur dankbar 

sein – für das, wie stark er mich geprägt hat.“ 

 

 

Schorsch Quentin (Gesamtvorstand SV Oberteisendorf): 

 

„Helmut Brunnauer ist ein SVO-Urgestein und steht unserer Tischtennisabteilung als Fan und 

passiver Berater zur Seite. Als Vorsitzender bin ich natürlich absolut stolz und angetan über all 

das, was er in den vergangenen Jahrzehnten für unseren Verein, vor allem in seinen 

ehrenamtlichen Funktionen in der Tischtennisabteilung geleistet hat. Dank seines unglaublich 

hohen Engagements und seines stets vorbildlichen Auftretens hat er großen Anteil am 

überregionalen Bekanntheitsgrad des SVO in der Tischtennisszene.“ 

 

 

Christian Becker (Top-Spieler des TSV Bad Reichenhall): 

 

„Ich habe den Helmut als sehr fairen und objektiven Zuschauer kennengelernt. Als Spieler habe 

ich ihn leider nicht mehr an der Platte erlebt. Als Funktionär war er mir und uns im Verein stets 

ein äußerst hilfsbereiter und kompetenter Ansprechpartner.“ 

 

 



 

 

Günther Egger (stellvertretender Bezirksvorsitzender): 

 

„Interessant und erwähnenswert sind – so glaube ich – nicht die letzten Monate und Jahre seit 

der großen „Gebietsreform“, durch die jene Zahl an Vereinen, Fachwarten, Ligen und Spielen 

einfach zu unübersichtlich wurde und man keinen Bezug mehr zu den einzelnen Personen 

aufbauen konnte, sondern die „gute, alte Zeit“ im Tischtennis-Kreis 15 Reichenhall/Traunstein: 

Als die Ranglisten noch mit der Schreibmaschine oder per Hand erstellt wurden, das 

Kohlepapier leider alles Mögliche durchdruckte, aber nicht das Original wiedergab, die 

Spielpläne von den Spielleitern noch händisch anhand von Rastern und Kalendern erstellt 

werden mussten und die Ergebnisse jeden Sonntagvormittag telefonisch beim Heimverein 

abgefragt wurden, damit die Medien bedient werden konnten. Als die Spielleiter die Paarkreuz-

Auswertungen noch selbst vornehmen und ihre Berichte per Post an die Vereine schicken 

mussten. Das alles ist noch gar nicht so lange her und doch kann es sich kaum noch einer 

vorstellen. Das waren die Zeiten, in denen Helmut und ich viele Stunden mit der Erstellung 

unserer Terminhefte verbrachten. Meines Wissens waren wir der einzige Tischtennis-Kreis, der 

seine Vereine mit so etwas wie einem Terminheft verwöhnte – die Resonanz war anerkennend 

und somit ermutigend. Aber so ist der Helmut: Keine Mühe scheuen, immer auf der Suche nach 

neuen Wegen und Möglichkeiten, immer gerade heraus, fair und sportlich. Und vor allem: Er 

lässt seine Freunde nicht in Stich. Wie vor vier Jahren, als wir plötzlich einen Fachwart 

Mannschaftssport benötigten. Der Helmut stellte sich sofort zur Verfügung und half uns aus der 

Klemme. Ich sage neben der bereits erfolgten Verabschiedung nochmal Danke für die 

gemeinsame Zeit – es war eine sehr schöne.“ 

  

Bericht: Hans-Joachim Bittner 

 

 
Bezirkskassenwartin Petra Langbauer und der stellvertretende Bezirksvorsitzende Günther 

Egger (rechts) überreichten Helmut Brunnauer jüngst eine Ehrenurkunde und einen 

Geschenkkorb für seine großen Verdienste um den Tischtennis-Sport. 

– Foto: privat 


