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Von Hans-Joachim Bittner

Rückstetten. Jeder, der in den
letzten 30 bis 40 Jahren mit einem
Tischtennisschläger in einem Ver-
ein unterwegs war, ist ihm hun-
dertprozentig mindestens einmal
begegnet: Helmut Brunnauer.
Egal ob als aktiver Spieler, Trainer
oder Funktionär in leitenden Äm-
tern – mit dem heute 76-Jährigen
hatten alle Freunde des schnellen
Sports mit dem kleinen weißen
Ball früher oder später zu tun. Und
das stets in freundschaftlicher, fai-
rer und kollegialer Art und Weise.
Als Kreisvorsitzender oder später
als Fachwart Mannschaftssport
den Regeln entsprechend, ver-
suchte der Oberteisendorfer im-
mer, mit einer klaren Linie und
Haltung eine für alle Beteiligten
bestmögliche Lösung zu erarbei-
ten: „Mein Bestreben war, es allen
recht zu machen. Das klappte viel-
leicht nicht immer, aber durch
den Dialog kamen wir am Ende
gemeinsam meist zum gewünsch-
ten Ziel.“ Keine leichte Aufgabe
mit über 300 Mannschaften in gut
100 zu betreuenden Vereinen. Zu-
letzt musste Helmut Brunnauer in
einem erheblich größeren Verant-
wortungsbereich des Bezirks zur
Mannschaftssaison 2018/19 der
Erwachsenen alle Ligen neu ein-
teilen.

Die Jugend als große Herzenssache
45 Jahre, von 1974 bis 2019, war

Helmut Brunnauer für den heimi-
schen Tischtennis-Kreis 15 – Rei-
chenhall/Traunstein (vor zwei
Jahren in den Bezirk 16 Oberbay-
ern Ost umreformiert) – tätig. Ge-
nauso lange, von 1970 bis 2015,
stand er aktiv an der Platte. Doch
am meisten Freude bereitete ihm
die Arbeit mit der Jugend: „Das
machte mir viel Spaß. Mein größ-
tes Anliegen war eine funktionie-
rende Nachwuchsabteilung im
Verein.“ Mit Verein meint der in
Salzburg geborene und in Adels-
tetten aufgewachsene, stets faire
Sportsmann seinen SV Obertei-
sendorf. Ihn hat er nie verlassen.

Wechsel stand nie
zur Diskussion

„Ein Wechsel zu einem anderen
Klub stand für mich nie zur Dis-
kussion.“ Helmut Brunnauer ist
tief in der Gemeinde Teisendorf
verwurzelt. Mit seiner Ehefrau Ka-
rin baute er 1996 ein Haus in Rück-
stetten, in dem sie bis heute leben.
Davor verbrachten sie die 1980er-
Jahre in Traunstein. In der Großen
Kreisstadt war Brunnauer Fuß-
ball-Trainer sowohl bei der DJK
als auch beim ESV und arbeitete

Nach 45 Jahren nun im Tischtennis-Ruhestand: Für Helmut Brunnauer stand stets die Nachwuchsförderung im Fokus

als Kataster-Techniker im Ver-
messungsamt. Seit 2006 genießen
Karin und Helmut ihren Ruhe-
stand. Nun gab er sein Amt im
Tischtennis-Bezirk auf, weil die
Zeit dafür „einfach reif war“.

Obwohl Brunnauer mit 26 Jah-
ren erst spät so richtig mit dem
Tischtennissport begann – noch
während seiner Zeit als Coach der
SVO-Kicker –, machte er so man-
chem Kontrahenten auf der ande-
ren Seite des grünen Tisches mit
seinen Noppen- und „Anti“-Belä-
gen das Leben schwer. Böse Zun-
gen in diesem Sport behaupten,
das würde jedes „schöne Spiel“
zerstören. Der Oberteisendorfer
konterte Aussagen dieser Art klar
und souverän wie im Match: „Mit
diesen Belägen muss man erst mal
spielen können. Ein Noppenbelag
erfordert ein extrem zeitintensi-
ves Training.“ Viel Raum zum
Üben hatte Brunnauer – neben
Beruf und Familie mit einer Toch-
ter und einem Sohn – aufgrund
seiner vielfältigen Aufgaben im
Kreis und im Verein meist jedoch

nicht. „Ich habe aber sowieso nie
Tischtennis gespielt, um Titel zu
sammeln oder möglichst viele Sie-
ge zu verbuchen.“ Das vermittelte
er auch fortlaufend seinen Tisch-
tennis-Kindern und -Jugendli-
chen. „Freilich verliert niemand
gern, aber für mich standen im-
mer ganz andere Ziele im Fokus –
die gute Ausbildung des Nach-
wuchses.“ Als Aktiver schaffte es
Brunnauer selbst dennoch bis in
die Bezirksliga und spielte bis zu
seinem Abschied an der Platte in
allen heimischen Ligen.

15 Jahre Trainer

Darum schaut er zurecht mit
Stolz auf seine Arbeit mit so vielen
außergewöhnlichen Talenten
beim SVO zurück: In seine insge-
samt 15-jährige Trainerzeit fiel
der sagenhafte Jahrgang mit Flo-
rian Eckstein aus Ainring – hat laut
Brunnauer Profi-Potenzial und
wechselte nun zu Regionalligist

SV Haiming –, Tobias Kohler, sei-
nem Enkel Marcus Brunnauer,
Michi Fellinger und David Leitner.
All diese Jungs schafften es von
der Mini-Meisterschaft bis in die
Verbandsliga, in der Mannschaf-
ten aus Erding, Freising, Passau
oder Cham auf Oberteisendorf
warteten. Mit Cian Angerpointner
(spielte sogar beim großen FC
Bayern München) und dem späte-
ren Jugendleiter Ralf Enzensber-
ger begann 2005 unter anderem
die begeisternde Ära von Brun-
nauers Jugendarbeit. Danach gin-
gen neben den genannten Namen
zahlreiche starke Tischtennis-
Cracks „durch seine Hände“: Ein
Robert Gruber, ein Lukas Gimpel,
später ein Stefan Steinhardt (heu-
te SVO-TT-Abteilungsleiter), Ste-
phan Thaler, Maxi Frank oder der
leider schon verstorbene Patrick
Petry. Der größte Jugend-Erfolg
für den SVO war freilich der Ge-
winn der Bayerischen Pokalmeis-
terschaft 2012 mit Gimpel, Petry
und Maxi Paul. Brunnauers letzte
Saison als Nachwuchstrainer war
jene 2018/19.

Kurz nach der Gründung der
Oberteisendorfer Tischtennis-Ab-
teilung im Sommer 1970 – die 50-
Jahr-Feierlichkeiten in diesem
Jahr müssen aufgrund der Pande-
mie verlegt werden – trat Helmut
Brunnauer der TT-Sparte im No-
vember bei und übernahm bereits
1971 zum ersten Mal den Abtei-
lungsleiterposten – und somit
früh Verantwortung. Dieses Amt
hatte er bis 1975 inne. Seine zweite
Amtszeit begann 1999 und endete
2002. Sehr viel länger prägte seine
Ära im Tischtennis-Kreis, die be-
reits 1974 als Kreisjugendwart be-
gann. Zwei Jahre drauf war Brun-
nauer bereits Kreisvorsitzender
und blieb es bis 1988. „Danach
hatte ich fast jeden nur möglichen
Posten irgendwann mal inne“,
lacht er im Gespräch mit der Hei-
matzeitung – Spielleiter diverser
Ligen, Jugendleiter, zuletzt als
Mannschaftssport-Fachwart.
„Immer ehrenamtlich, weil mir
das Spaß machte“. An seinem
Sport liebt Helmut Brunnauer vor
allem, dass es nicht nur um die
Technik geht: „Du kannst kein gu-
ter Spieler sein, wenn du dich
nicht geistig voll und ganz auf das
Spiel konzentrieren und fokussie-
ren kannst. Ein klarer Kopf ist im
Tischtennis enorm wichtig.“ Jahr
für Jahr fuhr der heutige Senior zu
den Austrian Open nach Wels, um
sich von Boll, Ovtcharov & Co. „et-
was abzuschauen“ – vor allem
auch die mentale Stärke der Profis.

Helmut und Karin Brunnauer
sind gern daheim, genießen ihre
Wohnung, den Garten, das Zu-
sammensein mit der Familie in-
klusive dreier Enkel. „Durch mei-
nen Abschied vom Tischtennis
habe ich jetzt auch wieder mehr
Zeit für meine Papageienzucht“,
sagt er zufrieden. Er weiß jedoch,
dass ein knallharter Schnitt nicht
sein Ding ist: „Ich werde schon
noch ab und zu in der Halle vor-
beischauen“. Vor allem die 1.
Mannschaft, die seit vielen Jahren
erfolgreich in der Bezirksliga auf-
schlägt – mit einigen seiner ehe-
maligen Jugendlichen –, ist ihm
derart ans Herz gewachsen, dass
er sich nicht komplett davon lösen
kann oder möchte. Für den einen
oder anderen Rat werden sie beim
SVO ohnehin nach wie vor dank-
bar sein.

Kurt Wildmann (langjähriger
Weggefährte beim SVO):

„Den Helmut kenne ich solan-
ge 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 damali-
gen Kreis hinaus bekannt – nicht
zuletzt durch seine vielen Funk-
tionen, zuletzt im neuen Bezirk.
Der Helmut ist und bleibt das Ge-
sicht der Tischtennisabteilung
des SVO.“

Ralf Enzensberger (ging durch
Brunnauers Jugendtraining, be-
gann selbst mit nur 19 Jahren als
SVO-Jugendleiter, aktuell Kapi-
tän der 1. Mannschaft):

„Es gibt wenige Menschen, die
den regionalen Tischtennis-
Sport derart geprägt und mitge-
stalteten 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 Geg-
nern nie überheblich zu sein, vor
allem, wenn wir die Besseren wa-
ren. 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 Mi-
nuten danach an einem Tisch sit-
zen, wissend, dass es keinerlei
Auswirkungen auf unsere gegen-
seitige 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 Jugendli-
chen, und den Verein geopfert
hat, sind mit Geld niemals aufzu-
wiegen. Ich kann diesem außer-
gewöhnlichen Menschen nur
dankbar sein – für das, wie stark
er mich geprägt hat.“

Schorsch Quentin (Gesamt-
vorstand 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 ehrenamtli-
chen Funktionen in der Tischten-
nisabteilung geleistet hat. Dank

Stimmen zum Abschied von Tischtennis-Funktionär Helmut Brunnauer

„Es war eine schöne Zeit“
seines unglaublich hohen Enga-
gements und seines stets vorbild-
lichen Auftretens hat er großen
Anteil am überregionalen Be-
kanntheitsgrad 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 kompe-
tenter Ansprechpartner.“

Günther Egger (stellvertreten-
der Bezirksvorsitzender):

„Interessant und erwähnens-
wert 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 wur-
de und man keinen Bezug mehr
zu den einzelnen Personen auf-
bauen konnte, sondern die „gute,
alte Zeit“ im Tischtennis-Kreis 15
Reichenhall/Traunstein: Als die
Ranglisten noch mit der Schreib-
maschine oder per Hand erstellt
wurden, das Kohlepapier leider

alles Mögliche durchdruckte,
aber nicht das Original wieder-
gab, die Spielpläne von den Spiel-
leitern noch händisch anhand
von Rastern und Kalendern er-
stellt werden mussten und die Er-
gebnisse jeden Sonntagvormit-
tag telefonisch beim Heimverein
abgefragt wurden, damit die Me-
dien bedient werden konnten. Als
die Spielleiter die Paarkreuz-Aus-
wertungen noch selbst vorneh-
men 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 Hel-
mut und ich viele Stunden mit
der Erstellung unserer Termin-
hefte verbrachten. Meines Wis-
sens waren wir der einzige Tisch-
tennis-Kreis, der seine Vereine
mit so etwas wie einem Termin-
heft verwöhnte – die Resonanz
war anerkennend und somit er-
mutigend. Aber so ist der Helmut:

Keine Mühe scheuen, immer auf
der Suche nach neuen Wegen
und Möglichkeiten, immer gera-
de 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 be-
reits erfolgten Verabschiedung
nochmal Danke für die gemein-
same Zeit – es war eine sehr schö-
ne.“ − bit

Ein Leben auch für den Tischtennissport: Kreis-Ehrenvorsitzender Helmut Brunnauer kann zufrieden auf 45
Jahre als Aktiver und Funktionär zurückblicken. − Fotos: Bittner

Als Trainer zusammen mit Fabian Krüger bei der Eckart-Pokal-Endrunde
2007 in Bad Reichenhall. Der SV Oberteisendorf gewann unter Helmut
Brunnauers Coaching. Für die Jugend investierte der heute 76-Jährige
einen Großteil seiner Freizeit.

Bezirkskassenwartin Petra Langbauer und der stellvertretende Bezirksvorsitzende Günther Egger (rechts)
überreichten Helmut Brunnauer jüngst eine Ehrenurkunde und einen Geschenkkorb für seine großen Ver-
dienste um den Tischtennis-Sport. − Foto: privat


