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Schon wieder ist ein Jahr vorüber. Die heurigen Neuerungen Click-TT und die neue 
TTRL wurden mehr oder weniger gut bewältigt. Click-TT bietet einen hohen Komfort 
für Vereine und Homepagebesucher. Ein weiteres zusätzliches Schmankerl wurde 
mit MyTischtennis geschaffen, hier eröffnen sich immense Möglichkeiten, die man 
sich wohl erst so nach und nach verinnerlichen wird. Schon der Start übertraf die 
Erwartungen. 
Einzig die neue TTRL sorgte für intensive Diskussionen auf allen Ebenen. Die Idee 
steht außer Frage, um sie aber letztendlich so gerecht als möglich zu erstellen, 
bedarf es sicher noch einiger Nachbesserungen. Auch über die Art und Weise des 
Einfliesens des Einzelsports in diese Rangliste sollte evtl. noch mal nachgedacht 
werden, will man die Teilnehmerzahlen nicht dramatisch minimieren. Bedenken, 
durchs Mitspielen bei Einzelturnieren im Mannschaftssport aus „seiner“ Mannschaft 
zu fliegen, hält immer mehr Spieler von der Teilnahme ab. Das kann aber nicht unser 
Ziel sein. Auch die 50 Punkte Regelung bei der Mannschaftsauf(um)stellung ist noch 
nicht das Gelbe vom Ei. Auch, weil hier engagierten Spielleitern total die Hände 
gebunden werden. Stimmen, dass man als Spielleiter fast nur noch Prüffunktionen 
durchführt, werden lauter. Dies soll aber nicht als Kritik gemeint sein, sondern als 
Hinweis, dass nach einigen Geburtswehwehchen jetzt nachgebessert werden sollte. 
Im Großen und Ganzen sind die heuer umgesetzten Neuerungen als positiv 
empfunden worden. 
Auch die Relegationsspiele scheinen sich etabliert zu haben.  
 
Rückwirkend gesehen, wurden die angefallenen Aufgaben von den 
Bezirksverantwortlichen souverän gelöst, wofür ich mich bei den vielen 
ehrenamtlichen Mitarbeitern herzlich bedanken möchte. Dasselbe gilt natürlich für 
meine Mitstreiter in der Vorstandschaft, mit denen in vielen Sitzungen die Probleme 
des Bezirks zur Zufriedenheit aller behandelt wurden. 
 
Nachdem die Vorbereitung der kommenden Saison jetzt schon voll in Gang ist, hoffe 
ich in Kürze den heuer hoffentlich schönen Sommer voll genießen zu können. Dies 
gönne ich aber auch allen anderen Funktionären und Tischtennisspielern. 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Reinhard Müller 
 


