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Bericht über die Spielzeit 2010/2011 
 
 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
 
auch die Saison 2010/2011 war mit viel Arbeit verbunden. Wie immer waren zahlreiche Sit-
zungen zur Bewältigung der laufenden Aufgaben notwendig. Schwerpunkte waren die Über-
wachung und Einhaltung der Regeln für den allgemeinen Spielbetrieb. Auch diesmal muss-
ten wieder zahlreiche Anträge und Anfragen bearbeitet werden.  Insgesamt bin ich jedoch 
davon überzeugt, dass die Saison letztendlich recht erfolgreich war und deshalb trotz alle-
dem Freunde bereitete.  
 
Im Mai 2010 wurde Click-TT als neues Ligen- und Bestandsverwaltungssystem im BTTV 
eingeführt. Der Systemwechsel verlief weitgehend problemlos. Kleinigkeiten konnten auf-
grund der guten Unterstützung der Geschäftsstelle schnell behoben werden. Mein besonde-
rer Dank gilt hier Nils Rack, der immer wieder mit Rat und Tat für alle Anliegen zur Verfü-
gung stand.  
Inzwischen sind die Kinderkrankheiten weitgehend überwunden, Click-TT und das neue In-
ternetportal „My-Tischtennis“ werden von den Vereinen und Aktiven sehr gut angenommen. 
Zukünftig werden weitere Funktionen in Click-TT integriert. So können zukünftig Turnieran-
träge in Click-TT, auch von den Vereinen gestellt werden. Damit werden schriftliche Turnier-
genehmigungsanträge zukünftig der Vergangenheit angehören.   
 
Mit „My-Tischtennis“ als Internet-Kommunikationsplattform ist ein Medium entstanden, dass 
allen Tischtennisinteressierten ein weites Angebot an Serviceleistungen und Kommunikati-
onsmöglichkeiten bietet. Allerdings hat man hierbei die zuständigen Fachwarte, die dieses 
Medium mit Ergebniseingaben versorgen sollen von Seiten des BTTV etwas vergessen. 
Oder wünscht der BTTV von seinen ehrenamtlichen Mitarbeitern, dass sie sich die Informati-
onen erkaufen sollen. Doch ich gehe davon aus, dass auch dieses Problem über kurz oder 
lang gelöst werden sollte.  
 
Durch diese beiden miteinander verknüpften Medien gewinnt auch die Öffentlichkeitsarbeit 
an Wert. Neben den Abruf von Ergebnissen können jetzt auch nahezu alle Informationen die 
für die Vereine oder Spieler von Bedeutung sind, aus dem Internet gezogen werden. Dies 
beweisen auch die Zugriffszahlen.   
 
Der Bereich der klassischen Öffentlichkeitsarbeit lief gewohnt problemlos im Bezirk. Leider 
sind die „Printmedien“ nach wie vor oftmals nur wenig an einer ausführlichen Berichterstat-
tung der Sportart Tischtennis interessiert. Viel hängt hier von den persönlichen Kontakten 
des zuständigen Pressewarts ab. Hier gilt es persönliche Kontakte zu suchen, um so eine 
schnellere  und vielleicht auch ausführlichere Berichterstattung zu erreichen. Hier gilt mein 
Dank insbesondere unserem stv. Pressewart Hans Franz, der über die Bezirksveranstaltun-
gen gewohnt gut berichtete. 
 
Im Bereich des Vereinsservice besteht nach wie vor noch ein erheblicher Nachholbedarf so-
wohl im Bezirk als auch bei vielen Kreisen. Die Bandbreite der Aufgaben reicht von der 
Unterstützungsfunktion für Vereine bis hin zu „Breitensportveranstaltungen“, wie Minimeis-
terschaften, Girls Team Cup, Nachmittagsbetreuung oder das Tischtennissportabzeichen. 



Allerdings bewegt man sich damit auch und gleichzeitig in Bereichen, die auch ein Kreisvor-
sitzender oder ein Bezirksvorsitzender ausfüllt. Hier sind sicherlich noch interne Abstimmun-
gen erforderlich. 
 
Wie in den Vorjahren möchte ich auch in diesem Jahr darauf hinweisen, dass alle Turniere 
genehmigungspflichtig sind. Die Anträge können ab Juni über Click-TT gestellt werden. Wie 
schon bisher so sollten sie auch zukünftig mindestens 6 Wochen vor der Veranstaltung 
eingegeben werden. Hierbei sind die Regelungen der Wettspielordnung des BTTV einzuhal-
ten (Spielsysteme/Klasseneinteilung).  
 
Die Zusammenarbeit im Bezirk und mit den Kreisen funktionierte wie gewohnt reibungslos 
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 noch mehr an 
Turnieren und Veranstaltungen des BTTV, des Bezirkes und der Kreise teilzunehmen.  
 
Mein besonderer Dank gilt wieder einmal meinen Kollegen aus dem Bezirksvorstand, allen 
voran unserem BV Hartmut Müller, seinem Sportwart Reinhard Müller, unserem Jugendwart 
Alfred Friedrich und unserem Ehrenvorsitzenden Joachim Franke für ihren kompetenten Ein-
satz und die stete Hilfsbereitschaft in allen Angelegenheiten. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 

Hans-Albert Braemer 


