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Bericht über die Spielzeit 2013/2014 
Liebe Sportfreunde, 
 
die Saison 2013/2014 war, wie in den Vorjahren auch, mit viel Arbeit verbunden. Insgesamt 
bin ich jedoch davon überzeugt, dass sie letztendlich recht erfolgreich war und deshalb trotz 
alledem Freunde bereitete. Zahlreiche Sitzungen des Bezirksvorstandes waren erforderlich, 
um die laufenden Arbeiten und Aufgaben zu bewältigen. Ich hoffe, dass dies im Interesse 
aller Betroffenen erfolgte. Schwerpunkte waren die Überwachung und Einhaltung der Regeln 
für den allgemeinen Spielbetrieb. Auch diesmal mussten wieder Anträge und Anfragen bear-
beitet werden.  
 
Im Bereich des Vereinsservice besteht immer noch ein Nachholbedarf. Die Zuständigkeiten 
des „Vereinsservice“ reicht von der Unterstützungsfunktion für Vereine bis hin zu „Breiten-
sportveranstaltungen“, wie Minimeisterschaften, Girls Team Cup, Nachmittagsbetreuung 
oder das Tischtennissportabzeichen. Auch sollten gerade auf Kreisebene die Fachwarte als 
erster Ansprechpartner für „Neugründungen“ von Tischtennisvereinen bzw. Abteilungen die-
nen.     
  
Die Öffentlichkeitsarbeit verlief problemlos im Bezirk. Leider sind die Tageszeitungen oftmals 
nur wenig an einer ausführlichen Berichterstattung der Sportart Tischtennis interessiert. Man 
sieht es auch daran, dass die Ergebnisse und die Tabellen in manchen Zeitungen erst am 
Dienstag oder Mittwoch erscheinen. Hier gilt es durch den persönlichen Kontakt evtl. eine 
schnellere Berichterstattung zu erreichen. Unser Bezirkspressewart Hans Franz ist ein gutes 
Beispiel dafür, wie durch persönliche Kontakte die Berichterstattung gefördert wird. 
 
Unsere Bezirks-Homepage, die von Gunther Czepera und Norbert Rudrich (Jugend) betreut 
wird, hat einen sehr hohen Standard an Aktualität und Qualität der Berichterstattung erreicht. 
So sind die Ergebnisse von Turnieren, bzw. die Einstellung von „echten“ News, meistens 
bereits am Tag des Entstehens garantiert. Hierfür gilt unser besonderer Dank Gunther und 
Norbert. 
 
An dieser Stelle möchte ich nochmals auf my-Tischtennis als Plattform und Forum für den 
gesamten Tischtennissport hinweisen. Dies beweisen u.a. die ständig steigenden Teilneh-
merzahlen. Für den BTTV bedeutet das einen wirtschaftlichen Erfolg, der die Vereine indirekt 
entlasten kann (5,- der 10,- € Jahresbeitrag gehen an den BTTV).  
 
Wie in den Vorjahren möchte ich auch in diesem Jahr darauf hinweisen, dass alle Turniere 
genehmigungspflichtig sind. Gleichzeitig ist die Wettspielordnung einzuhalten. Bitte stellt die 
Anträge in Click-TT rechtzeitig, d.h. mindestens 6 Wochen  vor der Veranstaltung. Nur so ist 
es auch gewährleistet, dass es im BTTV-Veranstaltungskalender auftaucht.  
 
Bedanken möchte ich mich bei allen Bezirksfachwarten, den Kreisvorsitzenden und ihren 
Mitstreitern für ihren unermüdlichen Einsatz. Ebenso gilt aber auch mein Dank den Vorstän-
den/Abteilungsleitern sowie allen Spielern mit der Bitte, zukünftig vielleicht mehr an Turnie-
ren und Veranstaltungen des BTTV, des Bezirkes und der Kreise teilzunehmen.  
 
Mein besonderer Dank gilt wieder einmal meinen Kollegen aus dem Bezirksvorstand BV 
Hartmut Müller, seinem Sportwart Reinhard Müller, unserem Jugendwart Bernd Wohlhöfer  
und unserem Ehrenvorsitzenden Joachim Franke für ihren kompetenten Einsatz und die ste-
te Hilfsbereitschaft in allen Angelegenheiten. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
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