
   

Vereinsservice im BTTV 

 

Bericht des Vorstandsbereichs Vereinsservice 

zur Verbandsausschusssitzung am 10.07.2021  

als Online-Meeting 
 
 

Nach wie vor sind wir durch die Pandemie sehr eingeschränkt mit unserem Sport. Bei 
Erstellung des Berichts gehen nach Monaten die Inzidenz-Zahlen soweit nach unten, dass 
nach und nach wieder das Ausüben des Tischtennis-Sports in Turnhallen möglich ist. 

Das gibt Hoffnung für die nächste Saison.  
 

Nichts desto trotz haben wir fast zwei Jahrgänge Nachwuchs aus den mini-Meisterschaften 
verloren. Deshalb haben wir uns entschlossen, bis Ende August noch Ortsentscheide spielen 
zu lassen – auch wenn es keine Qualifikation in die nächste Ebene gibt. Ab September 
startet die neue Saison hoffentlich in bewährter Form – bei den mini-Meisterschaften mit 
Qualifikation zum Kreisentscheid (Bezirksbereich) und dann weiter zum Bezirks-, Landes- 
und Bundesentscheid. 
 

Gerade jetzt im Sommer können wir die Zeit nutzen und zum Beispiel mit organisierten 
Spielen auf Steinplatten (Stichwort „Frei.Zeit Tischtennis“), Familienturnieren und 
Schnupperkursen die Menschen, die sich nach dieser langen Zeit des Abstinenz wieder nach 
Sport sehnen, an unsere Vereine binden. Mit Tischtennis als Lifetime-Sportart und 
anerkanntem Gesundheitssport können wir sicher bei allen, die ihre Corona-Pfunde 
wegspielen wollen, punkten. 
 

Inspiration für weitere Aktionen findet man beispielsweise auf der Homepage des DTTB 
unter https://www.tischtennis.de/mein-sport/aktionen.html. 
 

Das Juniorteam wird einen Tag der jungen Kümmerer pilotieren, um Ehrenamtliche zu 
rekrutieren. Außerdem konnte während der schwierigen Corona-Zeit das Team zwei weitere 
Mitstreiter gewinnen. Nun bilden acht junge Engagierte das BTTV Juniorteam. 

Als eine sehr wichtige Mitgliedergewinnungsquelle sind die Schulen zu sehen. Mit Schul-
AGs, der Aktion Spiel mit! und weiteren Kooperationsformen wie die Ganztagsbetreuung 
haben wir viele Möglichkeiten. 
 

Und vielleicht können wir aus der Pandemie ein paar Dinge mitnehmen. Die Organisation der 
Kommunikation über die Smartphones und Online-Meetings zum Beispiel. Es hat auch 
Vorteile, wenn man nicht bei jeder Sitzung in Präsenz anwesend sein muss. Da nehmen die 
Teilnehmerzahlen nachweislich zu. 
 

Also: 
- Tischtennis tut dem Körper gut 
- Gutes aus der Pandemie übernehmen 
- Chancen zu Mitgliedergewinnung nutzen 

Dann sind wir zukunftsfit für die Zeit nach Corona. Und wir können uns alle wieder auf ein 
Training in der Turnhalle freuen. 
 

Bedanken möchte ich mich bei Michael Hagmüller, der die Akademie sehr professionell in 
den schwierigen Zeiten führt, die Fachwarte auf Verbandsebene, Stefan Plattner, Stefan 
Herold, Ingo Hodum und Tim Lauer für ihre Arbeit und ihr Durchhaltevermögen, dem 
Juniorteam für die frischen Impulse und allen Fachwarten auf Bezirksebene, die in der 
Zusammenarbeit mit den Vereinen an vorderster Front kämpfen. 
 

Christine Zenz, Vizepräsidentin für Vereinsservice 

 

  

Christine Zenz 

Vizepräsidentin für Vereinsservice 

Sittling 223 

93333 Neustadt an der Donau 

zenz@bttv.de 



   

Vereinsservice im BTTV 

Lehrwesen/BTTA: 

- Nach Beginn der Corona Pandemie im März 2020 konnten in den Monaten zwischen 
Juli und Oktober viele Aus- und Fortbildungslehrgänge als Präsenz durchgeführt 
werden. 

- Zusätzlich wurden mehrere Onlinefortbildungen angeboten. 
- Im vergangenen Jahr haben trotz Pandemie über 350 Trainer ihre Trainerlizenz 

verlängert. Bei Trainern die 2020 keine Fortbildung besucht haben, wurde die Lizenz 
um ein Jahr verlängert (bei Fortbildung in 2021 dann nur Verlängerung um drei 
Jahre). 

- In Bayern ist die Anzahl an lizenzierten Übungsleitern weiter steigend. Da keine 
Lizenzen ausgelaufen sind, liegt die Zahl der C-Übungsleiter bei 1951 (Vorjahr 1884) 
und der B-Übungsleiter bei 169 (Vorjahr 161) (Stand: 31.12.2020) 

- Seit November bis heute (Stand 18.05.) sind Präsenzlehrgänge behördlich untersagt. 
- Für die Monate November/Dezember hat die BTTA Wirtschaftshilfe beantragt und 

erhalten. 

- Seit November 2020 haben online 5 C-Trainerfortbildungen, eine Sonderausbildung 
C-Lizenz mit LZ Spielern München, Teile der B-Trainerausbildung, eine C-
Trainerprüfung sowie ein OnlineKickOff mit Onlinephase für den STARTTER/Co-
Trainerlehrgang in Lauf stattgefunden. 

- Für den ausgefallenen Kongress wird alternativ am 18.-20. Juni ein Online-Kongress 
angeboten. Aktuell sind hierfür bereits 43 Personen angemeldet (Stand 18.05.) 

- Durch die Wirtschaftshilfen November/Dezember und Onlinemaßnahmen in 2021 
war/ist die Liquidität der BTTA weiterhin gegeben (Stand 18.05.). 

- Michael Hagmüller ist als DTTB Ressortleiter 
Personalentwicklung/Mitarbeiterqualifizierung in mehreren Projektgruppen aktiv (u.a. 
Online STARTTER; AG Kümmerer; Unter AG Qualifizierung von 
Kindern/Jugendlichen) 

Michael Hagmüller, Geschäftsführer BTTA 

 
 
Schulsport: 

Pandemiebedingt wurden sämtliche Schulsportwettbewerbe im Tischtennis im Schuljahr 
2020/2021 abgesagt. Als Ersatz bietet die Landesstelle für den Schulsport in vielen 
Sportarten ausgearbeitete Challenges an. Tischtennis ist mit einer leicht angepassten 
Version des TT-Sportabzeichens vertreten.  

 

Herausforderung Ganztag  

Die Tischtennisabteilung des FC Bayern München hat auf die Problematik der Vereinbarkeit 
von Vereinssport und Ganztag aufmerksam gemacht. 

Zu diesem Thema gab es anschließend mehrere Gespräche zwischen Vertretern des FCB, 
des BTTV und der BSJ. Der stv. Vorsitzende der BSJ, Michael Weiß, hat die 
angesprochenen Punkte sehr ernst genommen und verfolgt diese weiter. 

Der Versuch, durch einen Aufruf auf der BTTV-Homepage ein Stimmungsbild der TT-
Abteilungen im BTTV zu diesem Thema zu erhalten, scheiterte. Es gab lediglich zwei 
Rückmeldungen. 

Stefan Plattner, Verbandsfachwart für Schulsport 
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Juniorteam: 

Tag der jungen Kümmerer: 
Das Juniorteam organisiert zusammen mit der Deutschen Tischtennis-Jugend und dem 
BTTV einen Tag der jungen Kümmerer beim TV 1862 Dillingen. Ursprünglich war der Juni 
geplant, aufgrund von Corona musste der Tag jedoch jetzt in den Herbst verschoben 
werden. Der Tag richtet sich an 13-15-Jährige aus Bayern und Baden-Württemberg, die in 
ein Vereinsengagement starten möchten. Die Themen dafür sind Sozialkompetenz, 
Trainingsleitung, das „Vereinsschiff“ und die Mannschaftsspielorganisation. Das Juniorteam 
unterstützt den BTTV und den DTTB bei der Planung und Durchführung, stellt 
Referent*innen und kümmert sich zudem um die Repräsentation in den sozialen Medien. 
 
Jugendnetzwerk: 
Das Juniorteam bemüht sich um den Aufbau eines bezirksübergreifenden Jugendnetzwerks. 
Zentrale Bestandteile sollen der Austausch zwischen den Jugendlichen untereinander sowie 
eine Experten-Plattform der jungen Generation sein. Diese Generation gilt es früh möglichst 
ins Boot zu holen, um sowohl der Nachwuchsproblematik im Sport als auch in der Bezirks- 
und Verbandsarbeit zu begegnen. 

Julian Hörndlein und Leon Schneider, Sprecher des Juniorteams 

 

mini-Meisterschaften: 

- Nach einem regulären Start der mini-Meisterschaften zum 01.09.2020 wurden 49 
Ortsentscheide beantragt und 17 durchgeführt. 

- Analog zum Spielbetrieb wurden auch die mini-Meisterschaften aufgrund der 
COVID19-Pandemie zunächst ausgesetzt und im Mai 2021 deutschlandweit 
abgebrochen. Entsprechend wurden weder Kreis-, Bezirks- noch der 
Verbandentscheid durchgeführt. 

- Um den Vereinen den Re-Start im anstehenden Sommer zu erleichtern, hat die 
miniAG des DTTB beschlossen, dass Vereine noch bis zum 31.08.2021 
Ortsentscheide zur Mitgliedergewinnung und -bindung durchführen können. 
Regieboxen können in der Geschäftsstelle bestellt werden. 

- Die mini-Saison 21/22 startet wie üblich zum 01.09.2021, anbei die zeitlichen 
Rahmendaten (Verbandsentscheid terminlich noch nicht fixiert): 

2020/21 Ortsentscheide ohne Quali bis 31.08.2021 

Ortsentscheide 01.09.2021 bis 20.02.2022 

Kreisentscheide bis 27.03.2022 

Bezirksentscheide bis 24.04.2022 

Verbandsentscheid 07.05.2022 (tbc) 

Bundesentscheid 27. bis 29.05.22 

 

- Unser bewährter und langjähriger Ausrichter TV Glück Auf Wackersdorf hat für die 
kommende Saison eine Hallenrenovierung angekündigt, sodass wir einen Ausrichter 
für den Verbandsentscheid 2022 suchen. Interessierte Vereine melden sich bitte bei 
t-lauer@bttv.de 

- Für die Saison 21/22 werden die Regieboxen 20/21 wiederverwendet, verfallenes 
Material mit z.B. Saisondaten werden durch die Geschäftsstelle für euch 
ausgetauscht. 

- Zur Unterstützung des Re-Starts hat der DTTB die Aktion Frei.Zeit.Tischtennis! 
aufgesetzt, die ich euch und den Vereinen empfehlen kann (bei Interesse/Fragen 
bitte auf Gabriel Eckhardt zugehen: eckhardt.dttb@tischtennis.de) 

  

mailto:eckhardt.dttb@tischtennis.de
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- Als Mitglied der mini-AG des DTTB habe ich die Zeit der ausgefallenen Saison 
genutzt, um einige Themen weiterzutreiben, die derzeit leider noch immer nicht 
abgeschlossen sind: 

* Weiterentwicklung des mini-CLICK-TT-Moduls: Es sollen einige Funktionen 

   verbessert bzw. erweitert werden, um den Gebrauch für die Nutzer zu vereinfachen.        
   Sobald Änderungen implementiert sind, werde ich hierzu informieren. 

* Es wurde ein Webinar im Januar zu den mini-Meisterschaften durchgeführt. 

* Die rechtlichen Dokumente (Datenschutzordnung, Bildnachweise, usw.) sollen 

  vereinfacht werden. 

 

Da die mini-Meisterschaften ein bewährtes Mittel zur Nachwuchsgewinnung sind, bitte ich 
die Bezirksvertreter, die Vereine zu unterstützen, ob sie nicht weitere Ortsentscheide, z.B. in 
Kooperation mit einer Grundschule ausrichten möchten. Die Kooperation stellt sicher, dass 
auch ausreichend Kinder teilnehmen werden, und die Erfahrung zeigt, dass bei der richtigen 
Auswahl (z.B. Nähe zum Tischtennisverein) auch viele Übertritte in den Jugendbereich 
erfolgen. Bei Fragen zu Durchführung, Materialienbestellung, Aktionsangebote kann man 
mich gerne jederzeit kontaktieren. 

Tim Lauer, Beisitzer Vorstand Vereinsservice 

 


