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Präsident | Bericht an den DTTB-Bundestag 2019 
 
 
 
Liebe Mitglieder des Bundestages, 
liebe Tischtennisfreunde, 
 
zusammen mit meinen Präsidiumskolleginnen und –kollegen, Ihnen und vielen weiteren 
haupt- und ehrenamtlichen Kräften im DTTB und im DTTB-Umfeld durfte ich seit dem 
Bundestag 2018 weiter an den großen Aufgaben des DTTB arbeiten. 
 
Mein Bericht zum Bundestag 2018 schloss mit folgenden Wünschen: 
 
„Ich hoffe auf ein vertrauensvolles und erfolgreiches gemeinsames Jahr 2019, verbunden 
mit größeren Fortschritten bei der Umsetzung unserer Strategie zur Sicherung der Zukunft 
des Tischtennissports.“ 
 
 
Erreichungsgrad der Strategieziele 
 
Gerne berichte ich nun über den aktuellen Stand der Umsetzung des vom 
Strategiekongress erarbeiteten Maßnahmenkatalogs für die fünf Hauptziele der DTTB-
Strategie 2020.  
 
Sie finden den aktuellen Umsetzungsstand in Anlage 1 zu diesem Bericht. 
In der Anlage nicht beinhaltet ist das Ziel der „Federführung des DTTB bei 
technologischen Innovationen“. In der weiteren Beschäftigung mit diesem Strategieziel 
befinden wir uns aktuell im Zuge des sogenannten „Ein-Portal-Projekts“ in einer 
Konzeptions- und Findungsphase zur digitalen Zukunft unseres Sports. Einigkeit besteht 
hierbei grundsätzlich darin, dass eine zentralisierte Anlaufstelle entstehen soll. Diese 
Zentrale soll alle wesentlichen Services und Prozesse unter einer einheitlichen 
Infrastruktur bündeln und Personalisierungen für jeden einzelnen Nutzer erreichen. Ich 
werde im weiteren Verlauf meines Berichtes hierauf noch weiter eingehen.  
Auch das Strategieziel des Kümmerers (Im Jahr 2020 ist die Anzahl der Kümmerer in den 
Vereinen, die aktiv und gut qualifiziert sind, gestiegen.) ist in der Anlage zum aktuellen 
Umsetzungsstand nicht beinhaltet, da sich das in der eingesetzten AG entwickelte Projekt 
„Einstieg als Kümmerer“ mitsamt der verschiedenen Bausteine zur ursprünglichen 
Ausgangslage deutlich unterscheidet. Diesbezüglich verweise ich auf den Bericht des 
zuständigen Vizepräsidenten Sportentwicklung. 
 
Ergänzend finden Sie in Anlage 2 zu diesem Bericht eine Übersicht über den aktuellen 
Bearbeitungsstand der Arbeitsaufträge des DTTB-Präsidiums, die aus der Strategietagung 
2015 des Präsidiums resultierten.  
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Sitzungen, Tätigkeits- und Berichtsschwerpunkte 
 
Im Berichtsjahr haben acht Präsidiumspräsenzsitzungen und zusätzlich acht 
Präsidiumstelefonkonferenzen stattgefunden. 
 
Nach meiner Grundsatzrede beim letzten Bundestag hat sich das Präsidium mit 
Verbandsvertretern vor dem Beirat zu einem moderierten Austausch getroffen. Die 
Grundsatzrede wurde beim Beirat thematisiert und dort auch in Textform zur Verfügung 
gestellt. Im Nachgang zum Beirat gab es im Mai 2019 ein Treffen mit Verbandsvertretern 
in Frankfurt, nach dem ich mich zu einer weiteren Kandidatur für das Amt des Präsidenten 
bereiterklärte. Es folgten ein weiteres Treffen mit Verbandsvertretern Mitte Oktober in 
Frankfurt sowie ein Treffen Ende Oktober in Haslach. Dem Wunsch von 
Verbandsvertretern entsprechend finden Sie beim Bundestag 2019 das Thema 
„Stellungnahme zur Grundsatzrede des DTTB-Präsidenten beim Bundestag 2018“ auf der 
Tagesordnung. 
 
Über die Details der Arbeit in den Zuständigkeitsbereichen des Präsidiums werden Heike 
Ahlert und die Kollegen umfassend an Sie berichten. Zusätzlich wurden Sie und auch 
weitere Mitstreiter und Partner über den Präsidiumsnewsletter informiert. 
 
In meinem letzten Bericht habe ich die Themen „Großveranstaltungen“ und „Ethik / Good 
Governance / Kindeswohl / Datenschutz“ herausgehoben. 
 
An diesen beiden Themen haben wir weiter intensiv gearbeitet, weitere herausragende 
Themen waren im Berichtsjahr das Potenzialanalysesystem PotAS und die 
Olympiaqualifikation. 
 
Diese Themen sind elementar wichtig für die Umsetzung unseres Leitbilds und die 
Erreichung unserer Strategieziele. Deshalb haben wir hierfür im DTTB Kräfte gebündelt 
und erhebliche Ressourcen eingesetzt. 
 
 
Ethik / Good Governance 
 
Wir sind auf diesem Feld sicherlich schon lange einer der Vorreiter im DOSB und haben 
auf dieser Ebene entsprechende Beschlüsse mit initiiert. Gerade unser Sport wird mit 
Fairness, – nicht nur am Tisch –, Einhaltung von Regeln und einem besonderen 
Wertekompass verbunden. 
 
Das ist das größte Pfund, was wir haben und es erfordert das praktische Leben dieses 
Anspruchs Tag für Tag.  
 
Die Grundlagen hierfür sollten aber auch in Satzungen und Ordnungen verankert sein, 
damit sie auch sicht- und umsetzbar sind. Dies ist auch mehr und mehr unabdingbare 
Grundlage für öffentliche Förderungen. Zunächst hatten wir darauf gesetzt, dass es 
gemeinsame Ethik-Kommissionen von Spitzenverbänden im DOSB geben könnte, das 
konnte aber nicht realisiert werden. 
 
Ihnen liegt deshalb nun ein Antragspaket des Präsidiums zu diesem Thema vor, das auch 
eine eigene Ethik-Kommission des DTTB vorsieht. 
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Wichtige Themen im Rahmen von Good Governance sind Transparenz und 
Unabhängigkeit.  
 
Der DTTB ist deshalb der Initiative Transparente Zivilgesellschaft von Transparency 
International Deutschland e.V. beigetreten und hat auf seiner Homepage unter dem 
Stichwort „Transparenz“ wesentliche rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen sowie ein 
Interessenregister des DTTB-Präsidiums veröffentlicht. 
 
  
Großveranstaltungen 
 
Wir hatten intensiv an einer WM-Bewerbung für die ersten Weltmeisterschaften im neuen 
Format 2021 und 2022 gearbeitet. Leider gelang es uns in der Kürze der vorgegebenen 
Zeit nicht, eine Ausrichterstadt für das vorgegebene Zeitfenster zu finden. 
 
Umso intensiver haben wir uns in der vom Präsidium eingesetzten AG WM mit dem 
Bewerbungsverfahren für die Individual WM 2023 beschäftigt. Wir haben zum 30.09.2019 
ebenso wie Australien, Südafrika und Kuwait eine Interessenbekundung abgegeben. 
Diese ist Voraussetzung für eine Bewerbung. Wir haben mit mehreren potenziellen 
Ausrichterstädten intensive Gespräche geführt, die TMG hat in Zusammenarbeit mit uns 
die Directives ausgewertet und ein Pflichtenheft erstellt. Das Präsidium hat sich nun auf 
einen Kandidaten festgelegt, mit dem wir uns – die ausstehende Zustimmung des 
zuständigen Beschlussgremiums der Kandidatenstadt Ende November vorausgesetzt – 
mit einem neuen, innovativen Konzept bis zum letztmöglichen Stichtag 30.11.2019, dem 
Tag des Bundestags, bewerben wollen.   
 
Matthias Vatheuer wird beim Bundestag topaktuell berichten. 
 
Ich wünsche uns allen, dass wir uns gemeinsam mit der Kandidatenstadt bewerben 
können und bin überzeugt, dass wir eine bereits jetzt gut vorbereitete und chancenreiche 
Bewerbung einreichen würden. 
 
 
Olympiaqualifikation 
 
Ich mache es kurz.  
 
Wir sind überglücklich berichten zu können: Wir haben bei den European Games in Minsk 
im Hinblick auf die Olympiaqualifikation maximal geliefert und können nun gezielt die 
Vorbereitung für Tokyo 2020 angehen. Herzlichen Glückwunsch an alle Beteiligten. 
 
 
Potenzialanalysesystem PotAS 
 
Dieses System ist eine der wesentlichen Grundlagen für die Beibehaltung und den Ausbau 
der Sportförderung durch das BMI. 
 
Es war eine große Zusatzbelastung in Haupt- und Ehrenamt im Berichtsjahr und ich war 
immer überzeugt, dass wir eine gute Struktur haben und im Vergleich mit den anderen 
olympischen Verbänden – auch vielen größeren – absolut wettbewerbsfähig sind. 
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Diese Struktur ist nun nach wissenschaftlichen Grundsätzen extern evaluiert worden. Es 
wurden von uns 245 Dokumente eingereicht und bewertet. Sportdirektor Richard Prause 
wird hierzu dem Bundestag gesondert berichten. 
 
Mit großer Freude und Stolz kann ich heute berichten, dass dem Bericht der PotAS-
Kommission, der am 20.11.2019 veröffentlicht wird, zu entnehmen ist, dass der DTTB sich 
in der Spitzengruppe wiederfindet. 
 
Herzlichen Dank an unsere Leistungssportverantwortlichen und alle, die sie unterstützen. 
 
 
Öffentlichkeitsarbeit / Vermarktung / Finanzen / Personal 
 
Nach 36 Jahren wird ab Januar 2020 das Fachmagazin „tischtennis“ nicht mehr der 
Philippka-Sportverlag produzieren. Dem Philippka-Verlag sowie dessen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern dankt der DTTB für die jahrzehntelange sehr gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. Das DTTB-Präsidium hat die myTischtennis GmbH in Kooperation mit 
der Ebner Media Group GmbH in Ulm mit der Konzeption und Umsetzung einer Print-
Online-Verknüpfung aus Heft und ePaper beauftragt. Der DTTB erhofft sich dadurch eine 
höhere Verbreitung der Inhalte des Magazins unterhalb der Vorstands- bzw. 
Abteilungsleiter-Ebene. Zudem wird das ePaper inhaltlichen Mehrwert bieten, etwa 
Videos, Audios und Verlinkungen auf weiterführende Informationen. 
 
Das DTTB-Präsidium kann sich darüber hinaus eine stärkere Verzahnung mit der 
mytischtennis GmbH vorstellen, zumal weitere Projekte wie das Ein-Portal-Projekt in der 
Diskussion sind. 
 
Mit dem Geschäftsführer der mytischtennis GmbH und Gesellschaftern wurden seit Januar 
2019 Gespräche mit dem Ziel des DTTB geführt, Gesellschafter der mytischtennis GmbH 
zu werden. Im Frühjahr wurde von Gesellschaftern signalisiert, die Tür sei offen. Als 
Voraussetzung für eine Gesellschafterrolle wurde der Abschluss einer 
Kooperationsvereinbarung genannt. Sollte der DTTB Gesellschafter werden, würde eine 
solche zwischenzeitlich bereits im Entwurf verhandelte Vereinbarung geschlossen. 
Inzwischen hat der DTTB auch konkret benannt, sich auch eine Minderheitsbeteiligung in 
Höhe von 5 % am Stammkapital vorstellen zu können. Im Oktober 2019 wurde mir jedoch 
mitgeteilt, dass noch nicht alle Gesellschafterverbände sicher sind, ob sie eine Beteiligung 
des DTTB befürworten und mit weiteren Gesprächen frühestens im Januar 2020 zu 
rechnen sei.  
 
Beim Beirat 2019 wurde unser neues Konzept Öffentlichkeitsarbeit vorgestellt. Dieses 
Konzept ist zwischenzeitlich umgesetzt. 
 
Mit dem bisherigen Partner SportA wurden Verhandlungen zur Verlängerung des bis Ende 
2020 abgeschlossenen Rechtevertrags über Fernseh- und Streamingrechte 
aufgenommen. 
 
Zudem wurde fortlaufend mit SportA und deren Beauftragten über eine Beteiligung von 
Tischtennis am Format „Die Finals“ im öffentlich-rechtlichen Fernsehen kommuniziert. Es 
ist nun zumindest so, dass Tischtennis für „Die Finals 2020“ in NRW als voraussichtlich 
teilnehmende Sportart genannt ist. Wir bleiben mit unseren Partnern am Ball. 
 

https://151582.seu2.cleverreach.com/c/38413947/3f25871233b5-pornts
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Parallel wurde mehrfach Kontakt mit dem ETTU-Präsidenten mit dem Ziel aufgenommen, 
Tischtennis auch bei den European Championships, die europaweit im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen übertragen werden, aufzunehmen. Erstmals geschah dies bereits 
vor Ausrichtung der ersten European Championships in Berlin/Glasgow. Als dann kurz 
nach der erfolgreichen Ausrichtung der ersten Championships München als möglicher 
Ausrichter einer Folgeveranstaltung im Gespräch war, haben wir dies sofort mit einer 
weiteren Kontaktaufnahme verbunden. Dies auch deshalb, weil das letztlich mit einer 
Europameisterschaft 2022 in Deutschland verbunden wäre, die eine hervorragende 
Abbildung in der Öffentlichkeit erfahren würde. Die ETTU hat Gespräche geführt, leider 
wird Tischtennis bislang noch nicht öffentlich als mögliche siebte Sportart genannt und 
andere Sportarten scheinen größere Chancen zu haben, als siebte Sportart berücksichtigt 
zu werden. Das mag auch daran liegen, dass die ETTU sich festgelegt hat, weiter auch an 
den European Games teilnehmen zu wollen. 
 
Die Vermarktungssituation gestaltet sich stabil. Hier danken wir besonders unserem 
Partner TMG, der die für uns sehr wichtigen Verträge mit Liebherr, ARAG und unserem 
Textilsponsor Butterfly im Berichtsjahr mehrjährig verlängern konnte. Es ist sehr erfreulich, 
dass unsere Hauptsponsoren unsere Leistungen und die Beziehung positiv bewerten und 
in uns auch für die Zukunft einen wertvollen Partner sehen.  
 
Parallel prüfen TMG und DTTB derzeit zusammen mit Verantwortlichen aus unserem 
Bereich Leistungssport neue Formen der Sponsorenansprache und der Vermarktung. 
 
Zusammen mit der Tatsache, dass der Jahresfehlbetrag 2018 nicht bei den 
prognostizierten 343 TEUR, sondern aufgrund unserer guten Wirtschaftsführung bei 
„lediglich“ 182 TEUR lag und dass wir zuversichtlich sind, auch künftig aufgrund sehr guter 
Strukturen öffentliche Förderung in zumindest bisheriger Höhe und mehr oder minder 
regelmäßig Erträge aus Großveranstaltungen erwirtschaften zu können, blicke ich trotz 
aktuell negativem Haushalt positiv in die Zukunft.  
 
Es wird nicht einfach werden, gemeinsam die finanziellen Herausforderungen der Zukunft 
zu meistern, wir haben aber nicht die schlechtesten Rahmenbedingungen dafür 
geschaffen. Gerne rufe ich nochmal in Erinnerung, dass zum Zeitpunkt meines Eintritts ins 
Präsidium 2010 das Eigenkapital für Ende 2011 auf 98 T€ prognostiziert war. 
Ende 2018 weisen wir ein Eigenkapital in Höhe von 2.015 T€ aus.  
 
Die Implementierung des durch die AG Personalkonzept (Vatheuer, Konrad, H. Ahlert, 
Prause) erarbeiteten und vom Präsidium verabschiedeten Personalentwicklungskonzeptes 
für den DTTB war eins der vorrangigen Themen im abgelaufenen Jahr. Es wurde im Juni 
2019 fertiggestellt, wodurch einer Strategiearbeitsauträge des Präsidiums erledigt wurde. 
Es fehlt nun noch ein komplettes Vergütungssystem-Konzept, das im kommenden Jahr 
erarbeitet werden soll. Eines der Unterattribute in PotAS prüft ab, ob es ein solches 
Konzept gibt. Wir sind hierzu bereits mit dem DOSB in Kontakt. Dieses Unterattribut dürfte 
im Vorgriff auf das derzeit bei DOSB in Abstimmung mit dem BMI in Erarbeitung 
befindliche und kurz vor der Verabschiedung stehende Konzept zur Verbesserung der 
arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen für Trainer*innen zu sehen sein. Die Vorgaben 
verschiedener Zuwendungsgeber und Interessengruppen hinsichtlich Eingruppierungen 
und Gehaltsklassen von und für Arbeitnehmer wirken bei uns nicht nur auf die 
bezuschussten Stellen, sondern haben aufgrund der öffentlichen Ausschreibungen auch 
Auswirkungen auf unsere eigenfinanzierten Stellen und auch auf Eigenanteile bei teil 
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finanzierten Stellen. All das gilt es in einem Gesamtsystem und einem entsprechenden 
Konzept zu berücksichtigen. Wahrlich keine kleine Herausforderung. 

 

 
Mitgliederentwicklung 
 
In den letzten Tagen ging uns das Ergebnis der Bestandserhebung 2019 zu. Für 
Tischtennis werden nunmehr 9.874 Vereine/Abteilungen und 542.351 Mitgliedschaften 
ausgewiesen. Wir haben im Vergleich zum Vorjahr 7.694 Mitgliedschaften verloren, was 
einer Entwicklung von –1,40 % entspricht. Das dürfte sich mit unser aller Wahrnehmung 
zur aktuellen durchschnittlichen Entwicklung in unseren Vereinen decken. Wir sind damit 
nach wie vor an Rangstelle 13 der Spitzenverbände. Auf den ersten 15 Plätzen haben sich 
keine Veränderungen in der Platzierung der Verbände ergeben. Unter den olympischen 
Verbänden – zu denen inzwischen auch der Deutsche Alpenverein zählt – rangieren wir 
auf Platz 11. Vergleicht man unsere Entwicklung mit der Entwicklung von anderen eher 
traditionellen Hallensportarten wie Handball, Volleyball und Badminton, so stellt man fest, 
dass diese ähnlich verläuft (jeweils 1,x % verloren).  Stärker verloren haben Judo, Fechten 
und Karate. Basketball hat hingegen 1,75 % Mitglieder hinzugewonnen. 
 
Wir haben insgesamt sowohl im männlichen als auch im weiblichen Bereich 1,4 % 
verloren. Betrachtet man einzelne Altersklassen, so haben wir auch in fast allen 
Altersklassen sowohl im männlichen als auch im weiblichen Bereich verloren. Ausnahmen 
sind die Altersklasse „bis 6 Jahre weiblich“ mit + 3,5 % und die Altersklassen „über 60 
Jahre männlich“ und „über 60 Jahre weiblich“ mit + 2,5 % bzw. + 3,1 %. 
 
 
Vertretung in Gremien  
 
Teil unserer Strategie ist auch die Vertretung des DTTB in Gremien in verantwortlicher 
Position. Wir sind dadurch bestens vernetzt, bringen uns ein und sind am Puls der Zeit. 
 
In besonders hervorgehobenen Positionen übergeordneter Organisationen sind tätig: 
 

 Thomas Weikert, ITTF Präsident 
 Heike Ahlert, ETTU Vice President, ITTF BoD Member, ITTF Junior Commissioner 
 Arne Klindt, Sprecher der Jugendorganisationen der Spitzenverbände im DOSB 
 Michael Geiger, Mitglied der Sprechergruppe der Spitzenverbände im DOSB und in 

dessen Finanzkommission 
 
Zudem sind weitere Präsidiumsmitglieder und Bundesangehörige Mitglied in 
Kommissionen und Arbeitsgruppen übergeordneter Organisationen und haben sich u.a. 
maßgeblich in der Satzungskommission der ETTU (Matthias Vatheuer) und in Future 
Events Working Groups (Richard Prause) eingebracht. 
 
 
Ausblick nächste Legislaturperiode 
 
Ich freue mich, dass alle aktuellen Präsidiumsmitglieder und auch die meisten Mitglieder 
der Gremien des DTTB bereit sind, ihr Engagement zu verlängern. Wir haben zusammen 
viel erreicht und es ist gut, wenn alle Leistungsträger motiviert sind, sich weiter 
einzubringen.  
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Mit Jürgen Ahlert, Peter Müller, Sabine Schlatterer und Manfred Tschörner beenden 
jedoch vier „Urgesteine“ ihren Einsatz in bisheriger Funktion. Unseren Vizepräsidenten 
Jugend Jürgen Ahlert haben die Jugendwartetagung und das Präsidium bereits mit viel 
Lob und Dank verabschiedet. Mit Ralf Tresselt hat er dem Ressort Jugendsport einen 
Nachfolger vorgeschlagen, der sich innerhalb kürzester Zeit hervorragend eingearbeitet 
hat und der sich auch im Präsidium sehr gut einbringt. Der Name Peter Müller ist 
untrennbar mit dem Ressort Breitensport und den mini-Meisterschaften verbunden. Lieber 
Peter, auch Dir ganz herzlichen Dank für Dein vierunddreißigjähriges! Engagement auf 
Bundesebene für den Breitensport. Sabine Schlatterer hat sich über viele Jahre 
herausragend für den Leistungssport engagiert und muss jetzt aus familiären Gründen 
kürzer treten. Manfred Tschörner hat sich bereits im DTTV und im SäTTV langjährig 
engagiert. Für uns war er viele Jahre in der Antragsprüfungskommission tätig. Er möchte 
nun altershalber etwas kürzer treten. Leider kann er heute gesundheitsbedingt nicht bei 
uns sein, wir werden ihm aber Eure Grüße und Euren Dank übermitteln. 
 
Allen, die nicht mehr kandidieren, ganz herzlichen Dank für ihre tolle Arbeit für den DTTB, 
die sie zum Wohl unseres Sports erbracht haben. Denjenigen, die neu kandidieren, 
herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft, sich ehrenamtlich für unseren Sport einzubringen. 
 
Ich bin überzeugt, dass der Bundestag wieder ein schlagkräftiges Team zur Bewältigung 
der mannigfachen Aufgaben wählen wird.  
 
Diesem Team steht ein hervorragendes und motiviertes hauptamtliches Team zur 
Verfügung, mit dem es Spaß macht, an den gemeinsamen Aufgaben zu arbeiten. Zudem 
haben wir mit der TMG einen Partner, der exklusiv für uns arbeitet und immer wieder mit 
uns zusammen neue Höchstleistungen erbringt. 
 
Es ist an uns, unser gutes Personal zu halten und durch gute Rahmenbedingungen und 
Wertschätzung auch künftig zu motivieren. Dann sind wir auch gerüstet für die künftigen 
Herausforderungen. 

Nach dem DOSB gibt es auch erste Spitzenverbände, die einen hauptamtlichen Vorstand 
implementieren. Der Trend geht somit zu (noch) mehr Hauptamtlichkeit. Bereits heute 
haben wir eine starke hauptamtliche im Präsidium verankerte Führung in Person unseres 
Generalsekretärs Matthias Vatheuer (der auch Vertreter nach § 26 BGB ist und 
Stimmrecht hat) und Sportdirektor Richard Prause, ergänzt um ein engagiertes und sich 
auch in großem zeitlichem Umfang einbringendes ehrenamtliches Führungsgremium. 
Geführt wird dieses haupt- und ehrenamtlich besetzte Präsidium derzeit von einem 
Präsidenten, der zwar gewählt aber nicht mehr ehrenamtlich tätig ist. Er erhält eine 
Vergütung, die wirtschaftlich einem Verdienstausfall entspricht. 
Gerne wollen wir uns aus der Position der Stärke heraus damit befassen, ob und in 
welcher Form das Modell „hauptamtlicher Vorstand und ehrenamtliches Strategie- und 
Überwachungsgremium in Form von Präsidium/Aufsichtsrat“ in näherer Zukunft auch ein 
geeignetes Modell für den DTTB sein kann.  
 
 
Veränderungen gibt es in vielen Fachverbänden auch in Landesverbandsstrukturen, so 
auch innerhalb des DTTB. Auch dies deutet auf einen Trend zu mehr Hauptamtlichkeit hin. 
Zum Jahr 2020 werden wir aufgrund der Fusionen/Verschmelzungen von TTVWH und 
SbTTV sowie RTTV und TTVR nur noch 18 Landesverbände haben. Es wird interessant 
zu beobachten sein, wie sich diese Zusammenbeschlüsse bewähren und ob und inwieweit 
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es weitere Zusammenschlüsse geben wird. Noch immer sind Größe und Struktur der 
Landesverbände sehr heterogen. 
 
Maßgeblich für den Bestand und die Leistungsfähigkeit der Fachverbände, aber auch der 
Vereine, ist aus meiner Sicht, dass die Vereine nicht nur den Landessportbünden, sondern 
auch den Landesfachverbänden angehören und auch solidarisch Beiträge an diese 
entrichten. Das ist nicht in allen Verbänden im gleichen Maß der Fall. Es wird spannend 
sein, wie sich das Sport(vereins)verständnis weiter entwickelt und wie die künftige Rolle 
von Sportverbänden sein wird. Ich bringe mich hierzu in einer AG der Spitzenverbände im 
DOSB ein und habe im Auftrag der Sprechergruppe auch einen Austausch mit der 
Sprechergruppe der Landessportbünde angestoßen. 
Passend hierzu steht das morgige ARD Forum Sport in Berlin unter dem Motto: „Der 
Sportverband – Zukunftsfähige Organisation oder Auslaufmodell?“. 
 
Spannend wird auch die weitere Begleitung des Themas eGaming, oft auch als eSport 
bezeichnet, sein. Der DOSB hat hierzu nach vorheriger intensiver Befassung mit dem 
Thema in Gremien des DOSB klar abgrenzend Stellung bezogen. Am Samstag war nun 
diesem interessanten Thema fast eine ganze Stunde in der ARD Sportschau gewidmet.  
Ist eGaming Sport? Ist eGaming gemeinnützig? Wollen und können wir eGaming bei uns 
integrieren, wenn ja welche Formen des eGaming? Auch wir beschäftigen uns mit dieser 
Zukunftsfrage. Matthias Vatheuer und ich haben an einem Workshop zu diesem Thema 
beim DOSB teilgenommen und ich habe mich intensiv mit einem vom DOSB hierzu in 
Auftrag gegebenen Gutachten des Prof. Fischer beschäftigt. Matthias Vatheuer hat zur 
Frage, ob es für Tischtennis ein sportartnahes Spiel vergleichbar mit FIFA 2020 („virtuelle 
Sportart“) geben könnte auch frühzeitig Kontakt mit der ITTF aufgenommen. Das 
Präsidium hat sich insoweit positioniert, dass zumindest Spiele, die auf Blut und Töten 
aufbauen, nicht zu unserem Leitbild passen. 
 
 
Ein-Portal-Projekt 
 
Nachdem das sogenannte „Ein-Portal-Projekt“ beim Beirat 2019 politisch auf den Weg 
gebracht und im Nachgang eine AG (bestehend aus Vertretern des click-TT Steuerkreises, 
der sogenannten „nicht-click-TT LV“ sowie des DTTB)  hierzu eingesetzt wurde, hat sich 
die AG seitdem mit der Weiterentwicklung des „Ein-Portal-Projektes“ beschäftigt. Neben 
der zunächst anstehenden Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von Inhalt 
und Umfang sowie der Adressaten und inhaltlich Beteiligten des übergreifenden Portals 
hat die AG in einer weiteren Projektphase externe Experten für digitale 
Transformationsprojekte eingeladen, um auch einen externen Blick auf das Projekt zu 
erhalten. Im Zug der konzeptionellen Vorarbeit galt es mit externer Hilfe den Prozess hin 
zu einer Vision zu kreieren und eine Roadmap mit Zeitlinien für die nächsten Jahre zu 
entwickeln. Die Vorstellung der Vision mitsamt der damit verbundenen Chancen und 
nächsten Schritte des Ein-Portal-Projektes werden wir alle dann beim Bundestag in Form 
eines eigenen TOP detaillierter präsentiert bekommen. 
 
 
Ressourcen 
 
Um die bisherige Qualität der DTTB-Angebote und –Dienstleistungen aufrecht zu erhalten 
und neuen Aufgaben gerecht zu werden, ist eine ausreichende Personal- und 
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Finanzausstattung erforderlich. Den Trend zu mehr Hauptamtlichkeit im Sport hatte ich 
oben bereits genannt. 
 
Die DTTB-Finanzierung fußt auf drei wesentlichen Säulen: 
 

- Mitgliedsbeiträge  
- Öffentliche Förderungen (vor allem im Leistungssport, aber seit einigen Jahren 

auch in der Sportentwicklung). 
- Veranstaltungen und Vermarktung 

 
Zu den Mitgliedsbeiträgen kann ich berichten, dass diese vor 2007 sich auf 1,395 Mio 
Euro beliefen, bevor sie 2007 auf 1,32 Mio Euro abgesenkt wurden. Die letzte Erhöhung 
war in 2015 auf 1,57 Mio Euro. Zur Historie vgl. Begründung des Antrag Nr. 2 zum 
Bundestag 2014. Für 2020 sind Sonderprojekte zum Beitrag beantragt. 
 
Im Bereich der öffentlichen Förderungen konnten in den letzten Jahren stetige und 
erhebliche Verbesserungen für den DTTB erreicht werden.  
 
Die Sponsorensituation ist wie beschrieben stabil. Weitere Bemühungen laufen, 
grundsätzlich reklamieren aber immer mehr Organisationen/Personen Rechte für sich 
selbst.  
 
Die Suche nach zusätzlichen Finanzierungsmöglichkeiten und die Personalentwicklung im 
haupt- und ehrenamtlichen Bereich bleiben zwei der wichtigsten Aufgaben der nächsten 
Jahre. 
 
 
Wünsche für das kommende Jahr 
 
Ich hoffe auf ein vertrauensvolles und erfolgreiches gemeinsames Jahr 2020, verbunden 
mit Fortschritten in allen Strategiefeldern, insbesondere in den Themen 
„Mitgliederentwicklung“, einer Vergabe der WM 2023 nach Deutschland und einem 
erfolgreichen Abschneiden unserer Sportler beim Jahreshighlight Olympische Spiele in 
Tokyo. 
 
 
Dank 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen: Ein Jahr mit vielen Höhepunkten und viel Arbeit an immer 
noch mehr Themen geht zu Ende. Ich bin jedes Mal begeistert, wenn ich die Berichte zum 
Bundestag lese, was wir gemeinsam wieder alles bewältigt und vorangebracht haben. 
Herzlichen Dank allen, die am Erfolg des DTTB, sei es innerhalb der Verbände, sei es 
haupt- oder ehrenamtlich, sei es bei unseren Partnern, insbesondere der TMG und 
unseren Sponsoren, mitwirken. In diesen Dank besonders eingeschlossen sind auch 
unsere Sportler, die sich wieder hervorragend präsentiert und uns würdig vertreten haben. 
 
Danke für die in den allermeisten Situationen konstruktive Zusammenarbeit. 
 
 
gez. Michael Geiger 
Präsident 



Ziel 1: Image und Wahrnehmung

Zielformulierung: Im Jahr 2020 wird TT intern und extern stärker wahrgenommen und das Image ist verbessert.

Maßnahme Für wen? Was ist konkret zu tun? Wer? Stand der Erledigung Nov 2019

Emotionalisierung der Events extern & intern • Nutzu g o  Moti atore /Ei heizer Ausrichter findet bei den in Deutschland stattfindenden internationalen Veranstaltungen verstärkt Berücksichtigung (s. auch WM 2017 unten) x

• Aktion Kantenball - Akzeptanz f. Kulturwandel ALLE x

• Ei eziehu g i  die S hiedsri hteraus ildu g LV/Schiedsrichter

• Dur hführu g ei Große e ts (z.B. WM Ausrichter

bei der WM 2017 waren neben den Hallensprechern separate DJs und Live-Entertainer sowie Show-Acts (u. a. Trommler) im Zuge der Sports 

Presentation  im Einsatz; ergänzend wurde professionelles Lichtkonzept zur Emotionslisierung des Events ua im Rahmen der Spielerpräsentation und 

Siegerehrungen eingesetzt

x

• Ei satz attrakti er Kleidu g Sportartikelindustrie

EINE Informationsplattform/-portal für alle Infos extern & intern
• My Tis hte is, Tis hte is.de & Cli k TT 
zusammenführen

DTTB & LV

• e tl. Ei i du g der LV-Seite

Bessere & schnellere Verfügbarkeit von 

Bewegtbildern/Übertragungen im Internet
extern & intern • Push-Na hri hte  ei Ü ertragu ge DTTB & LV wird über den im Zuge des neuen Konzeptes der DTTB-Öffentlichkeitsarbeit u. a. installierten DTTB-WhatsApp-Newsletter erreicht x

• Bü delu g der I fos & Verfüg arkeit der 
"Quellen"

wird auf/über DTTB-Homepage und die Sozialen Medien kommuniziert x

Ka pag e "I h fi de TT ool, eil…" intern --> ggf. für 

extern

• Sa lu g o  O-Tö e  o  iele  
verschiedenen Gruppierungen

ALLE

• Er ittlu g der Ker ele e te, die TT ool 
machen

• e tl. Nutzu g für ei e Ka pag e DTTB + LV gemein-sam mit 

Partnern (z.B. TT-Industrie)

• Nutzu g der WM WM 2017 konnte aus Kapazitätsgründen nicht genutzt werden; für den Fall der Vergabe der WM 2023 an den DTTB ist beabsichtigt, die WM für die 

Produktion weiterer Inhalte zu nutzen 
x

Stories über die TT-"Stars" in den Mittelpunkt der 

Pressearbeit stellen

• a dere, eitere I for atio e  ü er die 
besten TT-Spieler vermitteln

DTTB
wird im Rahmen von Spieler-/Trainerportraits im Zuge von Pressemeldungen, Berichterstattung auf Homepage und Programmheften regelmäßig 

umgesetzt
x

• regio ale "Helde " u d so stige "Stars" 
platzieren

LV

x

Anlage 1 zum Bericht des Präsidenten zum Bundestag 2019 

Umsetzungsstand Hauptziele DTTB-Strategie 2020

Integration der wichtigsten click-TT Inhalte in myTT abgeschlossen, weitere Inhalte stehen kurz vor dem Abschluss; 

zwei Sitzungen der AG "Ein-Portal-Projekt" haben nach Besetzung im Nachgang des Beirats 2019 im 2. HJ 2019 stattgefunden; ergänzend wurde in 

einem Workshop mit externer Agenturbegleitung  Ende Oktober 2019 ein Konzept mit ersten konkreten Bestandteilen entwickelt

E t i klu g der Ka apag e "Fazi atio  TT" it Auftakt ideo "I h fi de TT ool eil, …" urde ei  BT 8 präse tiert. Die Ka pag e/das Video 
regt insbes. über die Streuung in den sozialen Medien zu Dialog und Verbreitung von TT an. Seit dem BT sind weitere Videos und Clips produziert und 

veröffentlicht worden (aktuell zehn) und kurzfristig werden noch weitere folgen.

Stand der Erreichung Nov 2019 gemäß 

Ampelsystem

x



Ziel 2: Angebote und Leistungen verkaufen

Maßnahme Für wen? Was ist konkret zu tun? Wer? Stand der Erledigung Nov 2019

1) Breiten- & Schulsportangebote

Ansprechpartner/Beauftragter im LV "installieren" (1 

fester)
Verein • akti e A spra he LV

ext. Partner Schule • Ressour e  ereitstelle LV (wenn leistbar)

• Aufga e profil erstelle LV & DTTB DTTB hat Profil am 18. Juli 2017 an LV kommuniziert x

Bedarfsanalyse "was wird gebraucht" Vereine (Zielgruppe) • U frage e t i kel Projektgruppe (Experten 

LV/DTTB, Externe)

Fragebogen wurde in Abstimmung mit WiBei erstellt und soll in beabsichtigte Zufriedenheitsstudie integriert werden; beabsichtigte Studie/Befragung 

wurde von Prof. Thieme (Uni Koblenz, Campus Remagen) bei der GF-Tagung 2019 vorgestellt und befürwortet; Studie/Befragung ist Bestandteil einer 

der Anträge auf zweckgebundene (Sonder)Beiträge an den BT 2019

x

LV (Umsetzung) • dur hführe LV

DTTB 

(Angebotspalette)
• Aus ertu g

• Ko u ikatio  Erge isse

"Boxen"

Vereine JL, 

Abteilungsleiter, 

Trainer

• E aluatio  "Ka al"

"verkaufen"
Schulen --> 

Sportkoodinat.
• Multiplikatore  de  Nutze  aufzeige DTTB (mit Projektgruppe) 

Vereine
x

Nicht-Wettkampf-TN • I fo aterial lei ht zugä gli h

Interesse wecken Jugendein-richtungen • Vera stalter a s hrei e LV

• Sportlehreraus ildu g TT, 
Hochschulausbildung

LV

• Trai eraus ildu g DTTB
Breiten- und Schulsport-Angebote des DTTB sind Bestandteil der überarbeiteten RRL im Bereich C-Lizenz (Inhalt "Aktionen LV/DTTB" im 

Themenbereich "Nachwuchsgewinnung")
x

• Auf au ei es Lehrer erteilers DTTB/LV Verteiler ist aufgebaut und wird kontinuierlich erweitert x

2) Trainer-/Schiedsrichterausbildung

Nutzen bestehender E-Mail-Verteiler
pot. interessierte 

Spieler
Kommunikation der DTTB-Breiten- und Schulsportangebote über die Möglichkeit der Weiterleitung der DTTB-Newsletter durch die LV an die Vereine

Broschüre "Ausbildungsprogramm"
Vereine --> 

Kümmerer
• ri htige Adressate

Infos auf Homepage LV LV erhalten regelmäßig Informationen und Textbausteine zu DTTB-Kampagnen/-Aktionen

Nutzung Social Media

Zielformulierung: Im Jahr 2020 gelingt es besser, die Produkte/Angebote und Leistungen des DTTB nach innen und außen zu "verkaufen".

Stand der Erreichung Nov 2019 gemäß 

Ampelsystem



Ziel 4: Organisationsgrad

Maßnahme Für wen? Was ist konkret zu tun? Wer? Stand der Erledigung Nov 2019

Vereinsberatung mit qualifizierten Beratern Verein • Besta dserhe u g ehe aliger Akti er Verein/LV

• Liste  ü er li k TT (u ter Ei haltu g 
Datenschutz)

LV

• Auf au Beraterpool oder äh li hes Vorgehe LV

Erfahrungsaustausch der LV zur V.-beratung 

(zeitnah organisieren)
DTTB

TK des DTTB am 04.04.2018 mit 4 LV; Versand der 

Ergebnisdokumentation der TK an alle 20 LV 
x

Verbandsberatung Verbände/LV • 4/Jahr DTTB

9 Verbandsberatungen haben in der Zwischenzeit stattgefunden; 

weitere Anfragen wurden an LV gestellt, Gesprächsangebote 

jedoch bislang nicht angenommen

x

Jedermann-Veranstaltung
Neue/Ehemalige 

Sportler
• Vera staltu g orga isiere LV

• Spiel/Trai i gs ögli hkeite  kreiere Fachtagung Sportenwicklung 2017 unter dem Titel "OPEN THE 

NET" (u.a. Spielmöglichkeiten für Freizeitsportler)
x

• Versi heru ge  kläre

Kooperation zw. Vereinen ermöglichen Vereine • Regel erk prüfe LV

"Spiel mit" Schule/Verein Schule/Verein • Sta d der U setzu g DTTB/LV
erstellt und versendet mit dem Protokoll der Schulsportwarte-

Tagung 2017
x

LV • i s Gesprä h ko e DTTB
Erfahrungsaustausch (Workshop) zu "Spiel mit" fand im Rahmen 

der Schulsportwarte-Tagung 2017 statt
x

Zielformulierung: Im Jahr 2020 ist der Organisationsgrad in allen Altersklassen (männlich wie weiblich) bis 40 Jahre im Vergleich zu 2015 mindestens stabil.

Stand der Erreichung Nov 2019 gemäß 

Ampelsystem



Anlage 2 zum Bericht des Präsidenten zum Bundestag 2019 

Übersicht zum Bearbeitungsstand der Arbeitsaufträge des DTTB 
Präsidiums, die aus der der Strategieklausurtagung vom 15./16.08.2015 
und deren Nachbereitung vom 26.08.2015 resultieren 

Stand: November 2019 

„Was ist zu tun, um die Ziele 2020 zu erreichen?“ 

 

Arbeitsauftrag 1 „Vorbereitung des Themas „Lizenzspieler des DTTB“ – nach Entscheidung 
des Präsidiums, das Thema weiterzuverfolgen, sollte ein Projekt initiiert werden“ 

Stand: Arbeitsauftrag ist erfüllt; Modell des Lizenzspielers wurde entwickelt und den 
Landesverbänden vorgestellt, fand jedoch keine Mehrheit 

x 
  

  
    

  

 

Arbeitsauftrag 2 „Überprüfung des Vermarktungskonzeptes unter besonderer 
Berücksichtigung innovativer Sponsoringmaßnahmen – Einbeziehung einer externen 
Agentur (Vorschlag: actori)“  

Stand: Nach einer ersten Kontaktaufnahme wurden von der Agentur actori verschiedene 
Angebote vorgelegt. Da zum damaligen Zeitpunkt (Anm.: vor der WM 2017) jedoch keine 
Ressourcen bei DTTB/TMG gegeben waren, wurde das Thema durch das Präsidium 
zunächst zurückgestellt. Im Juni 2018 erfolgte dann die Auftragsvergabe an Nielsen Sports 
(Anm.: hatte die Agentur actori in der Zwischenzeit übernommen) zur Studie „Stärkung der 
medialen Schlagkraft von Tischtennis in Deutschland“ mit den einzelnen 
Unterstützungsfeldern: 

 Erarbeitung einer Daten-/Faktenbasis zum Status Quo der medialen Präsenz 
und zu Potenzialen von Tischtennis in Deutschland, in Europa und global 
zwecks Stärkung der Argumentrationsposition des DTTB 

 Identifikation von Sales-Argumenten bspw. gegenüber Medienunternehmen 

 Erarbeitung einer Medialisierungs- und Vermarktungsstrategie für Tischtennis 
unter Einbindung aller Stakeholder 

Die Ergebnisse der Studie wurden von Nielsen Sports beim BT 2018 vorgestellt. 

x 
  

  
    

  

 

 



Arbeitsauftrag 3 „Erstellung einer Geschäftsordnung (für Haupt- und Ehrenamt, sowie für 
die Geschäftsstelle)“ 

Stand: Geschäftsordnung für das Präsidium wurde final verabschiedet, Geschäftsordnungen 
für die Ausschüsse und Ressorts liegen vor, müssen noch harmonisiert werden. 
Geschäftsordnung für das Generalsekretariat ist noch offen, für die Mitarbeiter des 
Generalsekretariats gibt es aber eine Personal-Richtlinie, die Teile einer Geschäftsordnung 
beinhaltet. 

   
 x 

    
  

 

Arbeitsauftrag 4 „Prüfung der Einsatzmöglichkeiten von Qualitätsmanagement in der 
Geschäftsstelle zur Steigerung der Effizienz und zur Risikoabsicherung“  

Stand: gemäß Beschluss des Präsidiums vom 12.01.2018 zunächst zurückgestellt. 

   
x  

    
  

 

Arbeitsauftrag 5 „Entwicklung eines Konzeptes zur Optimierung der Öffentlichkeitsarbeit mit 
den zwei Schwerpunkten a) nach außen (gesamte Öffentlichkeit) und b) nach innen (Vereine 
und deren Mitglieder“  

Stand: unter Berücksichtigung einzelner beim Strategiekongress entwickelter Maßnahmen 
(Beispiele: Push-Nachrichten im Fall von TV-Übertragungen, Kampagne „Faszination 
Tischtennis“) hat sich die DTTB-Presse- und Öffentlichkeitsarbeit strategisch neu 
ausgerichtet. Das dem zu Grunde liegende Konzept wurde von S. Hinz anlässlich des DTTB-
Beirats 2019 vorgestellt. 

x 
  

  
    

  

 

Arbeitsauftrag 6 „Umstrukturierung der Wettspielordnung (Vorschläge erarbeitet die AG 
WO)“  

Stand: durch die Entwicklung und Umsetzung der sog. „neuen WO“ zur Spielzeit 2017/2018 
ist der Arbeitsauftrag erfüllt. 

x 
  

  
    

  

 

 



Arbeitsauftrag 7 „Umsetzung der bestehenden Strategie zur Mitgliederentwicklung und der 
Gewinnung von Kümmerern mit themenspezifischer (individueller) Verbandsberatung unter 
Berücksichtigung der vorhandenen personellen Ressourcen“  

Stand: Arbeitsauftrag ist erfüllt 

x 
  

  
    

  

 

Arbeitsauftrag 8 „Entwicklung von Formaten zum verstärkten Dialog mit den 
Landesverbänden, um sich auf die Ziele DTTB 2020 zu verständigen“  

Stand: mit dem Strategie-Workshop im Oktober 2016 sowie der Weiterverfolgung der 
Themen durch einzelne AGs ist der Arbeitsauftrag erfüllt. Darüber hinaus ist durch die 
ergänzenden Verbandsberatungen im Bereich der Sportentwicklung, dem neu eingeführten 
Präsidiums-Newsletter sowie die zahlreichen Besuche von M. Geiger bei den Verbandstagen 
der MV ein entsprechender Austausch/Dialog mit den MV gegeben. 

x 
  

  
    

  

 

Arbeitsauftrag 9 „Fortschreibung und Erweiterung des Nachwuchsförderungskonzeptes“  

Stand: Arbeitsauftrag ist erledigt. Das Konzept wurde in mehreren Sitzungen mit den 
Bundesstützpunkten entwickelt und fortgeschrieben und ist in Form des 
„Nachwuchsleistungssportkonzeptes 2021 – 2024“ auch auf der DTTB-Homepage 
veröffentlicht. 

x 
  

  
    

  

 

Arbeitsauftrag 10 „Erarbeitung eines Personalentwicklungskonzeptes für Haupt- und 
Ehrenamt im DTTB (u.a. unter Berücksichtigung des Leistungssports und der Qualifizierung 
der 2. Führungsebene in der Geschäftsstelle)“ 

Stand: Tätigkeitsbeschreibungen und Informationen zu bisher besuchten Fortbildungen der 
DTTB-Mitarbeiter wurden gesammelt, aufbereitet und in ein Personalentwicklungskonzept 
zusammengeführt. Außerdem gibt es ein gesondertes PE-Konzept für den Bereich des LSP-
Personals. 

  x   
    

  

 

 



Arbeitsauftrag 11 „Erarbeitung eines strategischen IT-Konzeptes (inhaltliches Aufspannen 
des Feldes der technologischen Entwicklung, Klärung der Rolle des DTTB, Möglichkeiten der 
Weiterentwicklung der bestehenden Aktivitäten, Klärung von Budget und Zuständigkeit – 1. 
Schritt: Workshop unter Einbeziehung eines IT-Experten)“ 

Stand: nach Vorstellung verschiedener konzeptionelle Ansätze und Bausteine von M. Zwipp 
beim Beirat 2017 sowie dem Einbezug von ihm als externem IT-Experten sowohl im DTTB-
Präsidium als auch dem click-TT Steuerkreis wurde beim Beirat 2019 der Startschuss für die 
Entwicklung des sog. „Ein-Portal-Projektes“ gegeben und im Nachgang eine AG eingesetzt, 
die nun ein erstes Konzept entwickelt hat (s. auch Tagesordnung BT 2019). 

  x   
    

  

 

Arbeitsauftrag 12 „Querschnittsaufgabe des Themas Migranten verdeutlichen und in 
verschiedenen Bereichen platzieren (z. B. Trainerausbildung)“  

Stand: der Arbeitsauftrag ist erledigt, das Ergebnis war die Kampagne One Game. One 

World. 

 x 
 

  
    

  

 

Arbeitsauftrag 13 „Festlegung der „Streichliste“ in Anlehnung an das Brainstorming“  

Stand: der Arbeitsauftrag ist erledigt 

 x 
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BERICHT 

der Vizepräsidentin Leistungssport 

an den Bundestag des DTTB 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,  

Die meisten Schwerpunkte der Arbeit der Ressorts im Ausschuss für Leistungssport (ALSP) 

sind bereits in den Berichten des Sportdirektors und der einzelnen Ressorts dargestellt. Sie 

geben einen guten Einblick über die vielfältige Arbeit in den Ressorts und deren Ergebnisse 

bzw. noch anstehenden Herausforderungen. In die Aufgaben der Ressorts bin ich in der Regel 

dann direkt eingebunden, wenn es übergreifend etwas zu koordinieren gibt. Auf die Arbeit des 

neuen Ressorts Wettspielordnung gehe ich gesondert noch ein.  

Die Vielfältigkeit der Arbeit zeigt sich stets im ALSP bei den 2x im Jahr stattfindenden 

Sitzungen, die insbesondere im September der Vorbereitung/Koordinierung von Anträgen aus 

den Bereichen des ALSP zum Bundestag dient.  

Allen Ressorts danke ich an dieser Stelle ausdrücklich für die intensive gute Arbeit in ihren 

Bereichen. Ein besonderer Dank gilt den ausscheidenden Beauftragten Sabine Schlatterer im 

RES und Jörg Baumgart im RSR, die beide über viele Jahre sehr engagierte Arbeit in ihren 

Bereichen geleistet haben.  

Nachfolgend berichte ich über folgende Schwerpunkte im abgelaufenen Jahr: 

1. Ressort Wettspielordnung 

Der BT 2018 hatte mit sofortiger Wirkung beschlossen, dass die bisherige AG Wettspielordnung 

(WO) ein Ressort im ALSP wird. Da der BT satzungsgemäß jedoch noch keinen Ressortleiter 

wählen konnte, habe ich als Ressortvertreter jeweils Werner Almesberger zu den Sitzungen des 

ALSP eingeladen, der jetzt auf dem BT 2019 zur Wahl als Ressortleiter steht. Die Aufnahme 

des Ressorts Wettspielordnung in den ALSP hat sich wie erwartet als sehr positiv für die Arbeit 

des ALSP erwiesen. Da im Ressort die Experten für die Wettspielordnung und der zugehörigen 

Bestimmungen sitzen, hat der ALSP jetzt zum BT den Antrag gestellt, dass künftig dieses 

Ressort – wenn erforderlich - Gutachten zur WO und BSO in eigener Zuständigkeit erstellt.  

Wesentlicher Schwerpunkt der Arbeit in dem Ressort ist fortlaufend die Einhaltung der 

Bestimmungen in den Mitgliedsverbänden an die Vorgaben der WO. Das Ressort (ehemals AG 

WO) hat sich auftragsgemäß im Herbst 2018/Frühjahr 2019 mit den Verbandsregelungen 

beschäftigt. Dies hat sehr lange gedauert, was teilweise der deutlich verspäteten Verfügbarkeit 

geschuldet war. Es gab eine Menge an Rückfragen, zu denen das Ressort vieles an 

Unstimmigkeiten ausräumen konnte. Andere Probleme waren auch im Wortlaut der WO 

begründet. Einige der gerade anstehenden Anträge befassen sich mit der Anpassung von 

Formulierungen und Begrifflichkeiten. 

Es sind allerdings auch mehrere Problemfälle übriggeblieben. Hier wurde (und wird) bewusst 

gegen die Bestimmungen der WO verstoßen. Das Ressort ist übereingekommen, die 

Verbandsregelungen ein weiteres Mal zu prüfen, um sich davon zu überzeugen, dass die 

„Hilfestellungen“ zu Änderungen geführt haben und um neue Problemfälle (nach neuerer 

Beschlussfassung in den Verbänden) zu finden. Vielen Dank für die Bereitschaft, denn sie zeigt, 

dass nicht gegen, sondern für die Verbände gearbeitet wird (u.a. auch, um Sanktionen zu 

verhindern). 

Die Arbeit des Ressorts spiegelt sich auch in vielen der vom ALSP gestellten Anträge zum BT 

2019 wider. Das Ressort erweist sich als geeignete Anlaufstelle für Anfragen und Vorschläge Im 
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Übrigen gehe ich wie das Ressort davon aus, dass wir in den kommenden Jahren die Anzahl 

der Änderungsanträge zur WO deutlich verringern können. 

2. AG einheitliches Spielsystem 

Die AG wurde 2017 vom ALSP eingesetzt und hat seither intensiv an dem Thema gearbeitet. 

Der Ressortleiter Erwachsenensport Heiner Spindeler hat als Vorsitzender der AG in seinem 

Ressortbericht ausführlich die Arbeit, deren Ergebnisse sowie die weitere Vorgehensweise 

erläutert. Ich hoffe sehr, dass der jetzt vorliegende Antrag auf Einführung von Vierer-

Mannschaften mit Bundessystem für die Regional- und Oberligen der Herren auf dem BT 2019 

angenommen wird. Damit wird ein erster Schritt zur Vereinheitlichung der Mannschaftsgrößen 

in den BSK (bis auf TTBL) geschafft sein. Die Vereinheitlichung der Spielsysteme bleibt weiter 

das erklärte Ziel. 

Ich danke der AG für ihre gute bisherige Arbeit und hier insbesondere Heiner Spindeler und 

Patrick Festel für die umfangreiche Aufbereitung der Daten aus den – leider nicht so zahl-

reichen - Rückmeldungen der Vereine. 

3. AG verwandte Tischtennis-Disziplinen 

Das vorrangige Ziel der AG, die artverwandten Tischtennisdisziplinen in die Satzung 

aufzunehmen, wurde mit den Beschlüssen beim BT 2017 und 2018 (Konkretisierung durch 

Beispiele für die verwandten Disziplinen in der Satzung) erreicht. In der konkreten Umsetzung 

wird regelmäßig über diese Deutschen Meisterschaften und internationalen Großver-

anstaltungen auf der Homepage des DTTB und im Tischtennismagazin berichtet.  

In der Zeit seit dem BT 2018 wurden keine Treffen der AG durchgeführt. Dies ist zu Recht zu 

kritisieren, ist aber dem Umstand geschuldet, dass ich und auch andere Mitglieder aus 

verschiedenen Gründen zeitlich sehr eingeschränkt waren, um sich dem Thema zu widmen. 

Mein Fokus lag in diesem Jahr eindeutig auf der intensiven Mitarbeit für die Eingaben zu PoTAS 

(s. Punkte 4, 5 und 6) und anderen im Leistungssport und im Präsidium vorrangigen Aufgaben 

(siehe nachstehende Themen).  

Das Angebot, die artverwandten Disziplinen im Rahmenterminplan 2019 aufzunehmen, um 

rechtzeitig auf mögliche Kollisionen im Punktspielbetrieb hinzuweisen, wurde bisher nicht 

umgesetzt, da es leider keine Informationen aus dem jeweiligen Bereich gab. Derzeit sind Teil-

nahmen an großen Wettbewerben verwandter Disziplinen noch kein offizieller Verlegungsgrund 

für Punktspiele. Es bleibt Ziel, die wichtigen Termine dieser Disziplinen in den Rahmen-

terminplan 2020/21 aufzunehmen. 

Für das kommende Jahr soll das Thema wieder aufgegriffen und Treffen dazu durchgeführt 

werden. 

4. Personalplanungskonzept DTTB/Leistungssportpersonalkonzept 

Die Mitarbeit an der Erstellung eines Personalplanungskonzeptes für den DTTB war für mich als 

Mitglied der AG Personalplanungskonzept eins der vorrangigen Themen im abgelaufenen Jahr. 

Es wurde im Juni 2019 fertiggestellt, wodurch eines der Arbeitsaufträge aus dem 

Strategiekongress erledigt wurde. In diesem Zusammenhang habe ich auch am Leistungssport-

personalkonzept entsprechend der Vorgaben von PoTAS mitgearbeitet. 

 

5. Leistungssportstruktur DTTB 

Der Sportdirektor hat in seinem Bericht bereits über die für uns derzeit wichtigsten Punkte zu 

den Themen Leistungssportreform und Bundesstützpunkte berichtet. Der DTTB hat im 

abgelaufenen Jahr die Erstellung von mehreren Konzepten zur Optimierung seiner 

Leistungssportstruktur abgeschlossen, u.a. das 
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 Nachwuchsleistungssportkonzept, an dem die VP Jugendsport und Leistungssport intensiv 

mitgearbeitet haben. Hierzu gab es auch einen sehr guten Austausch mit den Vertretern 

der 5 aktuellen Bundesstützpunkte (BStP), die in die Gestaltung der Struktur des Nach-

wuchsleistungssports im DTTB aktiv eingebunden wurden.  

 Der Austausch mit den BStP wird im ersten Quartal des kommenden Jahres fortgesetzt. 

Leider musste im Haushaltsentwurf 2020 für die gerade erst so gut angelaufene 

Finanzierung von abgestimmten Maßnahmen der BStP der Ansatz stark zurückgefahren 

werden. Es bleibt das Bestreben, dies wieder ab 2021 anzuheben. 

 Am 26. November findet das Strukturgespräch des DTTB mit dem BMI und DOSB statt, in 

dem u.a. über die Ergebnisse der PoTAS-Auswertung für den DTTB informiert wird. Hierzu 

wird der Sportdirektor auf dem Bundestag aktuell berichten.  Außerdem werden auf dieser 

für den DTTB äußerst wichtigen Sitzung auch die Zielstellungen und Anträge des DTTB 

beraten in der Hoffnung, dass das vom BMI/DOSB gezahlte Leistungssportpersonal auch 

über das Olympiajahr hinaus finanziert werden und der DTTB den lt. PoTAS erforderlichen 

und seit Jahren schon beantragten Bundestrainer Wissenschaft erhalten kann.  

 Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat in dieser Woche aktuell einen starken 

Aufwuchs der Sportfördermittel des Bundes für das Jahr 2020 um insgesamt 30 Mio Euro 

beschlossen. Damit soll u. a. die Finanzierung der Vorbereitung der Athleten und Betreuer 

für die Olympischen Spiele aus dem BMI/DOSB-Haushalt gesichert werden. Inwieweit der 

DTTB davon partizipieren kann, bleibt abzuwarten.  

6. Doping/Doping-Prävention 

Der DTTB muss wie alle anderen Spitzenverbände einen prozentualen Beitrag zur Finanzierung 

der nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) leisten. Dank der Beschlüsse des Haushalts-

ausschusses des Dt. Bundestages vom 15.11.2019 („Als einen Beitrag zum sauberen Sport 

entlasten wir die Verbände bzw. Sportler um 1,5 Mio. Euro) kann erwartet werden, dass 

zumindest keine weiteren Kostensteigerungen in diesem Bereich auf den DTTB zukommen. Im 

Gegenteil ist zu hoffen, dass eine Reduzierung der bisher zu zahlenden Beträge zu einer (wenn 

auch minimalen) Entlastung des DTTB-Haushalts 2020 beitragen kann.  

Dank der intensiven Informationsarbeit unseres Leistungssportreferenten Rainer Kruschel in 

diesem Bereich haben wir erreicht, dass Verstöße gegen die Meldepflicht die absolute 

Ausnahme bleiben, wenn wir auch in 2019 leider durch Unachtsamkeit der betroffenen Athleten 

zwei Fälle zu verzeichnen hatten. 

7. Veranstaltungen auf Bundesebene 

Die Veranstaltungen auf nationaler Ebene sowohl im Senioren-, Erwachsenen- und Jugend-

bereich sind von den Verbänden und beteiligten Vereinen mit den Beteiligten aus den 

betreffenden Ressorts - insgesamt wieder sehr gut durchgeführt worden. Deshalb sage ich 

ausdrücklich DANKE allen Beteiligten für die Übernahme, Organisation und Durchführung von 

diesen Veranstaltungen.   

Inwieweit sich die Abschaffung des Bundesranglistenturniers ab Saison 2019/20 und die neue 

beschlossene Struktur der Deutschen Meisterschaften sowie der künftig allein über die 

Regionen erfolgenden Qualifikationen bewähren, wird sich bei den Dt. Meisterschaften in 

Chemnitz zeigen.  

Bedauerlich ist es, dass für die DM 2021 trotz der Reduzierung der Teilnehmerzahlen und damit 

Beschränkung auf eine zweitägige Veranstaltung noch kein Ausrichter gefunden wurde. Hier 

appelliere ich noch einmal an die Mitgliedsverbände, sich mit einem Durchführer zu bewerben. 
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Bei Rückfragen stehen Kolja Rottmann sowie Rainer Kruschel im Generalsekretariat zur 

Verfügung.  

8. Internationales ETTU/ITTF 

Als VP der ETTU und Mitglied im Board of Directors (BoD) sowie Junior-Commissioner ITTF 

habe ich gerade im abgelaufenen Jahr sehr viel Arbeit in Themen investiert, die für die 

europäischen Verbände und damit auch für den DTTB von großer Bedeutung sind.  

Beim ITTF-Kongress des (BoD) in Budapest 2019 wurden hierfür die ersten 

Rahmenbedingungen für die Ausgestaltung der Team- und Individual-WM verabschiedet:  

 Individual-WM (128 TN Einzel und 64 Doppel- und Mixedpaarungen) sowie  

 Team-WM, bestehend aus einer kontinentalen Qualifikationsphase (continental stage = 

unsere Europameisterschaften ab 2020), einer zweiten interkontinentalen Phase (second 

stage mit 24 Teams, die sich über die continental stage und über Teamweltrangliste 

qualizifieren) sowie einem WM Finale mit 32 Teams (final stage, erstmals in 2022 in 

Chengdu/China).  

In Vorbereitung darauf und insbesondere auch danach habe ich als Vorsitzende der „Events-

Working group ETTU“ viel Zeit und Arbeit mit der AG sowie dem Executive Board darauf 

verwendet, das Beste für die europäischen Verbände „rauszuholen“. Die entscheidenden 

Anträge für die konkrete Ausgestaltung der künftigen Weltmeisterschaften werden beim BoD im 

März 2020 in Busan beschlossen.  

Ohne auf Details einzugehen, wird entscheidend für die Leistungssportstruktur in den 

europäischen Verbänden sein, ob die Qualifikationen für die Individual-Weltmeisterschaften 

künftig – wie von der ITTF gewünscht -   

 ausschließlich über persönliche Qualifikation an Athleten geht, oder  

 die von den Verbänden zu den Kontinentalmeisterschaften nominierten Spieler 

Verbandsplätze zu den Weltmeisterschaften erspielen können, was von den europäischen 

Verbänden gefordert wird.  

 

Weitere Themen sind  

 Weltrangliste und deren Folgen insbesondere für den Jugendbereich für Setzungen bei 

internationalen Veranstaltungen wie Jugend-Weltmeisterschaften (als Junior-

Commissioner ITTF) 

 Terminplanung ETTU abgestimmt auf den ITTF-Kalender – insbesondere wichtig für die 

Clubwettbewerbe, an denen auch deutsche Clubs teilnehmen. Nicht nur Finanzielle 

Aspekte, sondern auch die Terminflut mit vielfacher Kollision von Clubterminen mit 

internationalen Wettbewerben und Sonderveranstaltungen (z.B. T 2 oder indische Liga) 

führen dazu, das  immer weniger deutsche Clubs an Europäischen Clubwettbewerben 

teilnehmen, ganz zu schweigen von den Problemen mit den Bundesligaterminen. Hier 

müssen alle Beteiligten möglichst gut miteinander kommunizieren, um die Kollisionen so 

gering wie möglich zu halten. Das gilt sowohl europaweit als auch innerhalb des DTTB. 

Die Verbesserung der Terminplansituation wird auch im kommenden Jahr eines der 

Schwerpunkte bleiben. 

Die ehrenamtliche Tätigkeit in den internationalen Gremien ist ein Vorteil für unsere Arbeit im 

und für den DTTB. Deshalb ist es gut, dass sich immer wieder haupt- und ehrenamtliche 

Mitarbeiter des DTTB in internationalen Gremien engagieren können und damit für eine besser 

vernetzte Kommunikation sorgen. Dies habe ich durch meine Tätigkeiten sehr schätzen gelernt. 
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DANKE  

Zum Schluss bleibt mir noch eines: Vielen Dank sage ich allen Ehren- und Hauptamtlichen auf 

DTTB- und Verbandsebene für die kritisch-konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit, 

mit der meine und die Arbeit des ALSP begleitet wurde. Ich habe nach wie vor den Spaß an 

meiner Tätigkeit als VP Leistungssport mit all seinen Facetten nicht verloren und würde mich 

freuen, wenn ich mit meinem Team und im Präsidium eine weitere Wahlperiode für den DTTB 

tätig sein darf.  

Schleswig, 16. November 2019 

 

gez. 

Heike Ahlert 

Vizepräsidentin Leistungssport 
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BERICHT 

des Sportdirektors 

an den Bundestag des DTTB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Folgenden berichte ich über die Zielveranstaltungen unserer Kaderathleten sowie relevante 

Veränderungen in den Strukturen des Leistungssports. Bewusst beschränke ich mich auf die 

wesentlichen Bereiche und Ergebnisse. 

Jugendweltmeisterschaften 2018 in Bendigo (2.-19.12.2018) 

Teilnehmer:  Jungenmannschaft mit Fanbo Meng, Cedric Meissner, Kay Stumper und Daniel 

Rinderer 

Individualwettbewerbe Mädchen:  Laura Tiefenbrunner, Franziska Schreiner, Anastasia 

Bondareva 

 Jugendmannschaft: Ziel Viertelfinale wurde knapp verfehlt (11. Platz) 

 In Konkurrenzländern wird duale Karriere besser umgesetzt →größere 

Trainingsumfänge möglich. 

 Unser Ziel muss sein die duale Karriere weiter zu entwickeln  

 Japan und China dominieren 

 Unsere Spieler müssen technisch sehr gut ausgebildet sein um mit steigendem 

Trainingspensum nach der Schule schnell aufzuschließen und sich zu einem 

Weltklassespieler zu entwickeln. 

 Siehe auch Nachwuchsleistungssportkonzept 

U 21 EM 2019 

Teilnehmer/innen:  Anastasia Bondareva, Sophia Klee, Franziska Schreiner, Nils Hohmeier, 

Gerrit   Engemann, Tobias Hippler 

Beste Ergebnisse:  Zweiter Platz: Gerrit Engemann. Viertelfinale: Tobias Hippler. Achtelfinale: 

Sophia Klee  

 Sprung von NKI zum Perspektivkader oftmals zu groß, deshalb zunächst Entwicklung im 

U23-Kader wichtig.  

 Hier ist die U21-EM der Saisonhöhepunkt und ein wichtiges Ziel um Erfahrungen zu 

sammeln 

WM Budapest 2019 

Teilnehmer:  Petrissa Solja, Nina Mittelham, Kristin Silbereisen, Sabine Winter, Chantal Mantz, 

Timo Boll, Dimitrij Ovtcharov, Patrick Franziska, Dang Qiu und Bastian Steger 

Beste Ergebnisse:  Bronzemedaille im Mixed von Patrick Franziska und Petrissa Solja 

   Viertelfinaleinzug für Timo Boll/Patrick Franziska im Doppel 

Achtelfinaleinzug im Herreneinzel von Timo Boll und Damendoppel von 

Chantal Mantz und Sabine Winter 

 Im Damenbereich wird der Abstand zu den asiatischen Nationen eher größer. Gründe: 

intensiveres Training, größere Konkurrenzsituation in den Teams und mehr finanzielle 

Ressourcen → Programm mit asiatischen Trainingspartnerinnen sollte forciert werden 

und/oder Trainingslager im asiatischen Raum ermöglicht werden. 

 Nur in absoluter Topform sind unsere Damen in der Lage die besten Asiatinnen zu 

gefährden und zu besiegen 

 Der DTTB nimmt im globalen Vergleich der Herren eine führende Rolle ein und unsere 

Spitzenathleten können auch asiatischen Top Spieler besiegen 
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 Bronzemedaille von Petrissa Solja/Patrick Franziska ein wichtiger Fingerzeig in Richtung 

des olympischen Mixed-Wettbewerbs 

 Alle Goldmedaillen gewann China, Europa holte vier Medaillen 

 Gute Organisation der WM, der Zeitplan könnte allerdings noch optimiert werden 

European Games in Minsk (20.-30. Juni 2019) 

Teilnehmer: Petrissa Solja, Nina Mittelham, Han Ying, Dimitrij Ovtcharov, Patrick Franziska, 

Timo Boll 

Ersatz: Shan Xiaona bzw. Ricardo Walther 

Beste Ergebnisse: Goldmedaillen in Damen- und Herrenmannschaft, Goldmedaille von Timo 

Boll im Einzel und von Petrissa Solja und Patrick Franziska im Mixed 

Silbermedaille von Han Ying im Einzel 

 Zielstellung der Qualifikation zu den olympischen Spielen mit der maximalen Anzahl an 

Spielern wurde erreicht → In Tokio werden beide Mannschaften, jeweils zwei 

Einzelstarter und ein Mixed an den Start gehen 

 Größerer Betreuerstab Richtung Olympische Spiele wäre wünschenswert. Z.b. in der 

Physiotherapie oder der psychologischen Betreuung wie bei EM und WM bereits 

umgesetzt. 

Jugendeuropameisterschaften 2019 

 Gewinn von sieben Medaillen ist ein gutes Ergebnis 

 Hervorzuheben ist der Gewinn  einer Medaille in allen Teamwettbewerben und hier im 

Speziellen die Goldmedaille der Mädchenmannschaft 

 Qualifikation der Mädchen- und Jungenmannschaft zur Jugend-WM in Thailand 

 Europa ist näher zusammengerückt. Der DTTB muss sich nichtsdestotrotz hinter den 

führenden Nationen Russland, Frankreich und Rumänien einordnen 

 Siehe auch JWM sowie Nachwuchsleistungssportkonzept 

Europameisterschaft in Nantes (Frankreich) vom 3.-9. September 2019/ETTU Future 
Event Group 

Teilnehmer:  Han Ying, Shan Xiaona, Petrissa Solja, Nina Mittelham, Yuan Wan, Timo Boll, 

Dimitrij Ovtcharov, Patrick Franziska, Ruwen Filus und Benedikt Duda  

Erfolge:  Gewinn der Goldmedaille im Herren-Team ohne Spielverlust 

 Bestes Team wurde nominiert und nicht eine Mannschaft, die Erfahrung sammeln sollte 

 Viertelfinalaus der Damen bei knappen 2:3 gegen Portugal 

 Durch den Titelgewinn ist die Herrenmannschaft direkt für die nächsten 

Mannschafteuropameisterschaften qualifiziert. Die Damen müssen an der Qualifikation 

für die nächsten Teameuropameisterschaften teilnehmen.  

 Entzerrung des Terminkalenders wäre wünschenswert → genug Zeit zum Training 

 Einige organisatorische Schwierigkeiten bei Transport und Verpflegung trübten das Bild 

der EM 

 Diskussion und Austausch in der Future Event Group zu künftigen Formaten der EM und 

WM 

Leistungssportpersonal 

 Michael Ovtcharov seit Anfang 2019 OK-Trainer (durch BMI finanziert) → bessere 

Vorbereitung auf Olympia soll gewährleistet werden. Bei Bedarf auch Unterstützung bei 

PK und NKI Bereich  

 Dirk Wagner seit 1.7.2019 Bundesstützpunktleiter: Aufgaben u.a. Trainerausbildung und 

–fortbildung sowie die Talentsichtung 
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 Tim Metzlaff ist Nachfolger von Sonja Scholten als Organisationsleiter im DTTZ 

 DTTZ zukünftig auch für Trainingsmaßnahmen am WE geöffnet. Wochenendbetreuung 

im Internat wird von  Patrick Salmen und Klaudia Enz sichergestellt. Beide halbe Stellen 

finanziert durch Stiftung NRW. 

Leistungssportreform, regionale Zielvereinbarungen, Bundesstützpunkte und PotAS 

 Der DTTB plant weiterhin mit den Bundesstützpunkten Karlsruhe, Frankfurt, München, 

Hannover und Düsseldorf – hierzu werden permanent mit DOSB und BMI Gespräche 

geführt 

 Die Eingaben zu PotaS wurden am 28.7.2019 abgeschlossen. Die Ergebnisse der 

PotaS-Analyse werden in die Strukturgespräche einfließen, die im November 2019 

stattfinden werden. Der neue Förderzyklus beginnt ab 2021. 

 Im Zuge der PotAS-Abfrage wurden viele Konzepte neu überarbeitet und erstellt. 

 Dazu gehören auch die Rahmentrainingskonzeption sowie das 

Nachwuchsleistungssportkonzept, das gemeinsam mit den Bundesstützpunkten 

erarbeitet wurde. 

 Diese und weitere Konzepte sind auf der Website des DTTB einzusehen und sollen als 

Grundlage dienen um in den Landesverbänden entsprechend genutzt zu werden. 

 In diesem Zusammenhang sei auch auf Edubreak hingewiesen sowie auf die Applikation 

„Ida“. Beide Plattformen sollen zukünftig sowohl von den Bundestrainern als auch von 

den Landestrainern zum Austausch, zur Weiterbildung und zur Datendokumentation für 

das tägliche Training genutzt werden. 

 „Ida“ ist eine vom IAT Leipzig entwickelte App, die dazu dient das tägliche Training zu 

dokumentieren. Sie wurde bei der Tagung der hauptamtlichen Trainer auch allen 

Verbandstrainern vorgestellt und wird allen interessierten Trainer unentgeltlich, auch zu 

Testzwecken, zur Verfügung gestellt. 

 Ziel ist es bis Ende des Jahres 2020 diese App so nutzen zu können, dass das tägliche 

Training, zumindest aller Bundeskaderathleten, über „Ida“ dokumentiert werden kann. 

Duale Karriere/Schule/ Bundeswehr/ Kaderstruktur/ Sporthilfe 

 Die Zusammenarbeit mit allen Partnern verläuft sehr positiv und alle Partner sind eine 

große Hilfe für den DTTB → Zielstellung: möglichst optimale Konzentration auf den 

Sport 

 Generationenvertrag wurde mit der Sporthilfe geschlossen → OK- und PK-Athleten 

verzichten auf die Förderung zu Gunsten der NKI und NK 2-Athleten 

Talentsichtung 

 Dirk Wagner kümmert sich weiterhin federführend um die Talentsichtung 

 Die Regionalsichtungen werden von unseren Bundesstützpunkten organisiert 

 Zeitliche Umstrukturierung der Sichtung wurde umgesetzt. Beginnend mit dem 

Sichtungsturnier im Einzel (Juni) über die Regionalsichtungen hin zu Stufe 2 und 3a wird 

die Sichtung im zweiten Halbjahr durchgeführt → Nominierung in den Talentkader auf 

Grundlage der Sichtung zum 1.1. des Folgejahres. 

 Lehrgang vor dem Sichtungsturnier-Einzel wird nach positiver Resonanz aller 

Teilnehmer wieder durchgeführt 

Nationales Wettkampfsystem 

 Es findet kein nationales TOP 48 Damen und Herren mehr statt → Qualifikation zu den 

NDM kann nur noch über die Regions- bzw. Landesmeisterschaften erreicht werden 

 

Ausblick 2020 
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Wichtigste Turniere und Zielstellungen des DTTB: 

 Mannschaftsweltmeisterschaft (22.-29.3.2020 in Korea): Zielsetzung für die Damen ist 

das Erreichen des Viertelfinals und bei den Herren eine Medaille 

 Olympische Spiele in Tokio (24.07.-07.08.2020): Zielsetzung für die Damen ist die 

Teilnahme an Viertelfinals, bei den Herren ein Medaillengewinn 

 Einzeleuropameisterschaft in Danzig (15.-20.09.2020): Zielstellung bei Damen und 

Herren ist der Gewinn von Titeln bzw. Medaillen 

 Jugendeuropameisterschaft in Zagreb (10.-19.07.2020): Zielstellung sind 

Medaillengewinne und die Qualifikation zur Jugendweltmeisterschaft  

 Bei der JEM und JWM variieren die Ziele je nach Entwicklung der Altersstufen 

 Generell Ausbau und Verbesserung der Strukturen im Austausch mit dem DOSB, z.B. 

Schaffung von Stellen für  weitere Bundesstützpunktleiter/Trainer, BT Wissenschaft, 

Athletik/Rehatrainer 

 Weitere Intensivierung der Kommunikation mit allen Landestrainern sowohl an BSP als 

auch an LSP 

Dank 

Bedanken möchte ich mich bei unseren Bundestrainern, den Verbandstrainern, den Verbänden  

und Tischtennisfirmen, unseren Mitarbeitern im Generalsekretariat sowie allen im Ehrenamt 

tätigen. Ohne sie wären die guten Ergebnisse des vergangenen Jahres nicht möglich gewesen, 

und der dauernde Austausch mit allen Bereichen ist dem DTTB sehr wichtig um den deutschen 

Tischtennis Sport weiter nach vorne zu entwickeln. 

 

 

 

 

 

Richard Prause 

Sportdirektor 
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BERICHT 

des Vizepräsidenten Jugendsport 

an den Bundestag des DTTB 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde, 

ich möchte an den Anfang meines Berichtes ein großes Dankeschön an meinen Vorgänger 

Jürgen Ahlert richten, der über viele Jahre ausgezeichnete Arbeit geleistet hat. Ich möchte 

daran nahtlos anknüpfen. 

Das Berichtsjahr 2019 geht langsam seinem Ende zu. Ganz aktuell sind die 

Jugendweltmeisterschaften in Thailand Abschluss und Höhepunkt des Jahres im 

Nachwuchsbereich. 

Der Sportdirektor und die Vizepräsidentin Leistungssport haben in ihren Berichten ausführlich 

zu den Ergebnissen im (Hoch-)Leistungssport auf internationaler Ebene (WM, EM, World Cups) 

im Erwachsenen- und Nachwuchsbereich und zu sportpolitischen Themen berichtet. 

Hervorheben möchte ich trotzdem die aus DTTB-Sicht sehr erfolgreichen 

Jugendeuropameisterschaften in Ostrava, u.a. mit dem Titelgewinn des Mädchenteams. 

Nationaler Wettkampfsport: 

Auch im Jahr 2019 hat es an vielfältiger ehrenamtlicher Arbeit nicht gemangelt. Seit der 

Jugendwartetagung mit veränderter personeller Besetzung, hat das Ressort schnell harmonisch 

und gut zusammengefunden und die anstehenden Aufgaben bearbeitet. Herzlichen Dank dafür 

an alle ehren- und hauptamtlichen Ressortmitglieder! 

Die Jugendwartetagung beschloss eine Straffung des Ablaufes der TOP-48 Turniere, welche 

sich bewährt hat.  

Weiterhin werden zukünftig die für die Talentsichtung gedachten Turniere Future- und 

Talentcup als auch so bezeichnete Sichtung Einzel bzw. Mannschaft weitergeführt, ohne TTR- 

Relevanz. Damit wurde eine dem Wunsch aller Jugendwarte entsprechende Lösung gefunden. 

Es wurde ein neues Konzept für die Talentsichtung erarbeitet und eine geänderte zeitliche 

Terminierung der Sichtungsstufen beschlossen 

Die Ergebnisse in der Ende Juni in sehr konstruktiver Atmosphäre durchgeführten 

Jugendwartetagung sowie der Wahlen sind bekannt und im Protokoll der Jugendwartetagung 

veröffentlich worden.  

Es werden große Anstrengungen unternommen um auch über 2020 hinaus weiter eine 

Anerkennung der derzeitig fünf Bundesstützpunkte des DTTB zu sichern. Die entsprechenden 

Anträge wurden erarbeitet und gestellt. 

Die im Berichtszeitraum durchgeführten Veranstaltungen verliefen problemlos. Ein großes 

Dankeschön an dieser Stelle an die vielen Verantwortlichen und Helfer aus den 

Mitgliedsverbänden des DTTB und deren örtlichen Durchführern, die wieder mit viel Herzblut 

und Erfolg die DTTB-Bundesveranstaltungen vor Ort organisiert haben. Danke schön!  

Allerdings gestaltet sich die Suche nach geeigneten Ausrichtern auch im Nachwuchsbereich 

immer schwieriger. Für 2020 musste z.B. der HTTV die Ausrichtung des Deutschlandpokals 

zurückgeben. 

Bei den deutschen Mannschaftsmeisterschaften gab es in der Vergangenheit Probleme bei der 

Prüfung der Mannschaftsaufstellungen. Um dies zu vereinfachen liegt dem Bundestag ein 

entsprechender Antrag vor. 
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Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner 2019 des Wettbewerbes um das „Grüne Band der 

Commerzbank“ für nachhaltige Talentförderung, den SC Niestetal aus dem Hessischen TTV. 

Der DTTB hatte aus den eingereichten Bewerbungen -wie in den Vorjahren- drei Vereine für 

den Preis vorgeschlagen.  

Ein großer Glückwunsch geht an die ARGE Baden-Württemberg für den Gewinn der 

Gesamtwertung des Deutschland-Pokals.  

Ausblick:  

Im kommenden Jahr wird ein Thema zur Jugendwartetagung die Wiedereinführung des Mixed-

Wettbewerbes sein. Die Aufwertung des Mixed durch die Aufnahme in die olympischen 

Wettbewerbe ist aus meiner Sicht ein wichtiger Grund dafür.  

Vom 2.-4. Oktober 2020 wird das Europe Youth TOP 10 in Berlin stattfinden. Die 

Vorbereitungen dafür haben schon begonnen. 

Zum Abschluss meines Berichtes bedanke ich mich für die ausgezeichnete und motivierte 

Zusammenarbeit mit den hauptamtlichen Kolleginnen und Kollegen des Generalsekretariats, 

des Trainerteams und im DTTI. Dieser Dank geht auch an die „Ehrenamtlichen“ in den 

verschiedenen Gremien. Das gilt natürlich auch für die konstruktive Zusammenarbeit mit den 

Jugendvertretern der Verbände.  

 

Großbreitenbach, 15. November 2019 

gez. 

Ralf Tresselt 

Vizepräsident Jugendsport 
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BERICHT 

des Vizepräsidenten Sportentwicklung 

an den Bundestag des DTTB 

 

Mitglieder gewinnen 

Der zentrale Ort für die Mitgliedergewinnung und die Mitgliederbindung sind die Vereine. 

Wichtigste Aufgabe der Verbände ist es, die Vereine – je nach Thema unmittelbar oder mittelbar 

– in einem sich rasant wandelnden gesellschaftlichen Umfeld zu unterstützen:  

 Für den DTTB stehen neben der bundesweiten Interessenvertretung die frühzeitige 

Prüfung und ggf. Bearbeitung neuer Herausforderungen sowie die Förderung der 

verbandsübergreifenden Entwicklung und des Austausches zwischen seinen Mitgliedern 

im Mittelpunkt. Eigene Maßnahmen sind die Ausnahme und haben meist Pilotcharakter 

oder beruhen auf einer zweckgebundenen Förderung aus öffentlichen Mitteln aus 

Bundesebene. 

 Die Landesverbände berücksichtigen ihre spezifischen Bedingungen, wählen darauf 

aufbauend verbandsspezifische Schwerpunkte aus und übernehmen federführend die 

Verbreitung der Unterstützungsleistungen für Vereine. Der DTTB unterstützt dies 

subsidiär mit seinen Möglichkeiten der Kommunikation. 

Viele Vereine nutzen diese Unterstützungsleistungen der Verbände bereits erfolgreich. Unser 

Sport und auch unsere Maßnahmen sind attraktiv und in vielen Einzelfällen erfolgreich. Wer 

engagierte Mitarbeiter hat, Maßnahmen wie die Mini-Meisterschaften und Kooperationen mit 

Schulen durchführt, das Schnuppermobil bei Aktionstagen nutzt oder Freizeitsportgruppen 

anbietet, der muss sich als Verein keine Sorgen um seine Mitgliederzahlen machen. Die 

Nachfrage nach unseren zentralen Tools der Mitgliederwerbung  ist deshalb seit Jahren 

erfreulich hoch. 

Die zentrale Herausforderung besteht weiterhin darin, mehr Vereine und mehr Engagierte für 

derartige erfolgreiche Ansätze zu begeistern. Das kostet mitunter einen langen Atem, aber bei 

individuell unterschiedlichen Aktivitäten zeigen einzelne Verbände, welche Reichweite der 

Maßnahmen sich mit einer nachhaltigen und themenspezifischen Vereinsberatung erreichen 

lässt. Dabei haben sich klare Botschaften, klare Formate und klare Hilfestellungen besonders  

bewährt. Wenn wir alle gemeinsam in den relevanten Feldern das Niveau der jeweils fünf  bei 

der jeweiligen Aktivität erfolgreichsten Landesverbände erreichen, kommen wir einen 

gewaltigen Schritt in der Mitgliedergewinnung voran. 

Über die Unterstützungsleistungen des DTTB berichten ausführlich die jeweiligen Ressortleiter. 

Ich möchte deshalb an dieser Stelle nur ergänzend auf folgende Entwicklungen im 

Berichtszeitraum hinweisen: 

 Die neu geschaffene Geschäftsstelle der Deutschen Schulsportstiftung (DSSS) hat die 

Organisation der Wettbewerbe Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für 

Paralympics übernommen. Nachdem im ersten Jahr ihrer Arbeit die Neuausrichtung 

vieler Organisationsprozesse sowie das Jubiläum des Wettbewerbs im Mittelpunkt 

standen, eröffnen sich zukünftig gute Chancen für eine vertiefte Kooperation zwischen 

DTTB und der Schulsportstiftung sowie für die Fortentwicklung der Wettbewerbe. An 

dieser Fortentwicklung wirke ich in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit den 

Bundesländern sowie in der Kommission der Spitzenverbände bei der DSSS mit. 

 Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales fördert in ausgewählten 

Spitzenverbänden auf Vollkostenbasis so genannte Inklusionsmanager, die den Ansatz 
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der Inklusion verbreiten und das sehr heterogene Feld des Behindertensports für den 

jeweiligen Verband strukturieren sollen. Der DTTB hat sich erfolgreich um eine solche 

Stelle beworben und die Kooperation mit mehreren Behindertensportverbänden 

aufgenommen bzw. ausgebaut. Weitergehende Überlegungen zu einer besseren 

Verzahnung, die DTTB und DBS gemeinsam entwickelt hatten, stießen dabei bislang 

jedoch auf innerverbandliche Widerstände in den historisch gewachsenen und spezifisch 

deutschen Strukturen des Behindertensports. 

 Seit der WM 2017 ist Engagement Global, eine Tochter des Bundesministeriums für 

wirtschaftliche Zusammenarbeit, ein verlässlicher Partner und Förderer der Kampagne 

One Game One World. Erfreulicherweise konnte die Partnerschaft zwischenzeitlich für 

die Jahre 2019 bis 2021 verlängert werden. 

 Hinweisen möchte ich auf die strategische Neuausrichtung des Themenfeldes 

Gesundheitssport, die u. a. aufgrund der strikten Förderregularien der bundesweiten 

Prüfstelle der Krankenkassen notwendig war und nunmehr verstärkt auf 

gesundheitsorientierte Freizeitsportangebote abzielt. Einzelheiten finden Sie im Bericht 

der Ressortleiterin. 

Um Kümmerer kümmern 

Im Mittelpunkt des Engagements in den Vereinen stehen die ehren- und nebenamtlichen 

Kümmerer. Ohne diese vielen zehntausend Engagierten wäre der Vereinssport im deutschen 

Tischtennis nicht möglich. Alle diesbezüglichen Aktivitäten des DTTB und seiner 

Landesverbände zielen deshalb darauf ab, Kümmerer zu gewinnen, zu binden und zu 

qualifizieren. Gerade in der Aus- und Fortbildung von Trainern haben wir dabei wesentliche 

Innovationen angestoßen und in guter Kooperation mit den Landesverbänden mit der nötigen 

Geduld und Konsequenz umgesetzt. Die Neukonzeption der C-Lizenz, die einheitliche 

Vorstufenqualifikation StarTTer sowie Einführung und Nutzung von edubreak sind hier gute 

Beispiele, wie man derartige Modernisierungsprozesse verbandsübergreifend erfolgreich 

angehen kann. Im Detail verweise ich hier auf den Bericht des Ausschusses für Bildung und 

Forschung. 

Das im vergangenen Jahr konzipierte strategische Kümmerer-Projekt wurde an die vom 

Bundestag 2018 gesetzten Rahmenbedingungen angepasst. Es zielt insbesondere darauf ab, 

weitere Zielgruppen für ein Engagement in den Vereinen zu gewinnen und zu qualifizieren. 

Jeder Verband bzw. ggf. jede Region legt dabei innerhalb eines verbandsübergreifend 

abgestimmten Rahmens eigene Schwerpunkte fest und setzt die entsprechenden Maßnahmen 

eigenverantwortlich um. Im Berichtszeitraum hat die zuständige Arbeitsgruppe mit Vertretern 

von Verbänden an der fachlichen Entwicklung der Bausteine insbesondere in den Bereichen 

des Einstiegs ab 13 Jahren sowie der Qualifizierung von Jugendleitern, aber auch im 

Gesundheits- und Freizeitsport gearbeitet. Mit dieser verbandsübergreifenden Vorarbeit soll 

fachliche Doppelarbeit vermieden und die tatsächliche und dauerhafte Umsetzung in den 

Verbänden erleichtert werden. 

Angesichts knapper Eigenmittel galt dabei ein Augenmerk der Einwerbung externer 

Ressourcen: 

 Der Deutschen Sportjugend (dsj) war es im Zuge der Aufstellung des Bundeshaushaltes 

2019 gelungen, eine gezielte und dauerhafte Aufstockung des Kinder- und Jugendplans 

für die Engagementförderung zu erreichen. Naturgemäß gab es innerhalb der dsj 

vielfältige Vorstellungen zur Verteilung der Mittel. Im Verbund mit Mitstreitern aus 

anderen Spitzenverbänden gelang es mir als Sprecher der Spitzenverbände bei der dsj, 

dass zukünftig 80 % der gesamten Mittel direkt an die Spitzenverbände für deren 
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Engagementförderung fließen. Dadurch war es möglich, die geförderten Personalstellen 

in den Spitzenverbänden auf insgesamt 50 zu erhöhen. Für die Deutsche Tischtennis-

Jugend konnte dabei eine dauerhafte Förderung von zwei hauptamtlichen 

Personalstellen erreicht werden. Durch die parallele Anhebung der Förderung der 

Jugendsekretärin konnte die dauerhafte Stelle für die Engagementförderung per Saldo 

weitestgehend aus zusätzlichen Fördermitteln finanziert werden. 

 Für einzelne Pilotmaßnahmen auf Bundesebene stellt die dsj darüber hinaus 

Sachkosten in Höhe von bis zu 70 % der Gesamtkosten zur Verfügung. Natürlich 

können und sollen derartige Maßnahmen gern vollständig von einem Landesverband 

durchgeführt und finanziert werden, aber wir denken, dass diese Förderung der dsj 

gerade finanzschwächeren Verbänden den schrittweisen Einstieg in das Projekt 

erleichtert. 

 Für die Konzeption einer Jugendleiterausbildung, die bewusst nicht auf Kümmerer im 

Trainingsbetrieb, sondern auf übergreifende Verantwortung für eine Tischtennis-

Jugendabteilung abzielt, erhalten wir zudem einen Zuschuss aus dem Innovationsfonds 

des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). 

Diese Beispiele deuten bereits darauf hin, dass es uns bei dem Projekt nicht um kurzfristigen 

Aktionismus, sondern um nachhaltige Fortschritte in diesem wichtigen Arbeitsfeld geht. Das 

Kümmerer-Projekt ist erfreulicherweise in zwei Regionen der Katalysator für eine 

verbandsübergreifende Zusammenarbeit zwischen kleinen und mittleren Verbänden in der 

Sportentwicklung gewesen. Zusammen mit den bekannten Fusionsprozessen eröffnet sich hier 

mittelfristig die Perspektive, in allen Regionen eine hauptamtliche Betreuung der Bereiches 

Sportentwicklung zu erreichen. Eine derartige gleichgewichtige Entwicklung in allen Regionen 

würde zudem die Reichweite unserer Aktivitäten erhöhen und den Zusammenhalt im DTTB 

stärken. 

Mittlerweile nicht aus der Verbandsentwicklung wegzudenken sind die Juniorteams, die sich 

erfreulicherweise nicht nur im DTTB, sondern auch zunehmend in Landesverbänden etabliert 

haben. Unabhängig von dem jeweiligen Aufgabenprofil bieten sie jungen Menschen 

Erfahrungsräume auf Verbandsebene und bringen sie neue Anstöße und Sichtweisen in den 

Verband ein. 

Erfolgreich arbeitet der DTTB bereits seit mehreren Jahren als Träger im 

Bundesfreiwilligendienst (BFD). Ca. 40 junge Menschen engagieren sich hier für ein Jahr auf 

Vollzeitbasis in einem Verein oder einer anderen Einsatzstelle im Tischtennis; mittlerweile 

wurden mehr als 80 Einsatzstellen vom Bund anerkannt. Der DTTB war bereits in den 

vergangenen Jahren führend unter allen Spitzenverbänden im BFD aktiv und nahm hier 

zusammen mit den Turnern und Ruderern eine Pilotrolle wahr. Auf der Basis einer 

entsprechenden Beschlussfassung der Konferenz der Spitzenverbände gelang es mir als 

Sprecher der Spitzenverbände im Berichtszeitraum, in monatelangen Verhandlungen 

insbesondere mit den etablierten Trägern der Landessportjugenden nunmehr allen 

Spitzenverbänden über die Zentralstelle des ASC Göttingen strukturell den gleichberechtigten 

Zugang zur Übernahme von Trägerschaften im BFD zu eröffnen. Dies sichert zudem diesen 

Arbeitsbereich beim DTTB dauerhaft ab, da nunmehr die sportartspezifische Trägerschaft nicht 

mehr eine Ausnahmeregelung darstellt und damit zugleich eine dauerhafte Fördergrundlage für 

das Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben (BaFzA) besteht, das diesen 

Arbeitsbereich im Verbund mit den Beiträgen der Einsatzstellen vollständig finanziert. Damit ist 

der DTTB auch gut aufgestellt für die wiederholt in der Politik diskutierte Fortentwicklung der 

Freiwilligendienste, wobei dabei die Vorschläge von einem Rechtsanspruch auf einen 

Freiwilligendienst bis hin zu einem Pflichtjahr reichen. 
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Kindeswohl im Sport & Prävention sexualisierter Gewalt 

Der Schutz von Kindern und Jugendlichen – insbesondere vor sexualisierter Gewalt – stellt den 

deutschen Sport vor eine gewaltige Herausforderung. Die Öffentlichkeit, aber auch die 

Zuwendungsgeber verfolgen zunehmend kritisch die erhebliche Diskrepanz zwischen 

weitreichenden, bis auf das Jahr 2010 zurückgehenden Beschlüssen und einer eher 

punktuellen Umsetzung durch die Spitzenverbände, Landesfachverbände und Vereine. 

Relevanz, Arbeitsdichte und Vielfalt dieses Themenfeldes forderten die zuständige AG 

Kindeswohl, in der - neben mir - Susann Zimmer und Klaus Bellartz tatkräftig mitwirkten, in 

diesem Jahr in außerordentlichem Maß. 

Auf Bundesebene haben die für den DTTB relevanten Bundesministerien BMFSFJ und BMI die 

Gewährung öffentlicher Mittel im Berichtszeitraum deshalb erstmals an die verbindliche 

Umsetzung von einschlägigen Standards der Prävention sexualisierter Gewalt und des 

Kinderschutzes geknüpft: 

 Seit Anfang 2019 gilt das so genannte dsj-Stufenmodell für alle Zuwendungen des 

Bundes für die Jugendbildung. Während 2019 erst zwei von elf vorgegebenen 

Standards erfüllt werden mussten, steigt die geforderte Anzahl nunmehr jährlich um drei 

weitere Standards, bis 2022 alle elf Standards zur zwingenden Fördervoraussetzung 

werden. Der DTTB realisiert auf Bundesebene bereits jetzt die für 2020 geforderten fünf 

Standards; bis Ende des Jahres 2019 dürften wir acht Standards zweifelsfrei – und 

damit bereits die Förderbedingungen für das Jahr 2021 – erfüllen. 

 Ohne großen zeitlichen Vorlauf konfrontierte zudem das BMI im 1. Quartal 2019 alle 

olympischen Spitzenverbände und Olympiastützpunkte mit einem vorgegebenen Text 

für eine Eigenerklärung des Zuwendungsempfängers zur Prävention sexualisierter 

Gewalt, dessen Abgabe das BMI bereits für 2019 zur Voraussetzung für alle 

Fördermittel im Leistungssport machte. Der DTTB hat den Text fachlich geprüft und 

dann die Erklärung in modifizierter Form abgegeben, da der geforderte Text teils 

fehlerhaft war und eine in diesem Sinn falsche Erklärung zu erheblichen Risiken bei 

späteren Prüfungen des Bundesverwaltungsamtes (BVA) geführt hätte. Daraufhin 

verwehrte das BMI im Sommer 2019 dem DTTB zunächst die weitere Förderung, 

wogegen wir – in enger Abstimmung mit dem DOSB – Widerspruch einlegten. 

Mittlerweile hat sich das BMI unserer fachlichen Position angeschlossen und sich für die 

zwischenzeitliche Verweigerung der Förderung entschuldigt. Dieser Präzedenzfall führt 

nunmehr zu einer Überarbeitung der – fehlerhaften - Eigenerklärungen für alle anderen 

Spitzenverbände und für die Olympiastützpunkte, die diese in gutem Glauben, aber nicht 

mit hinreichender Prüfung abgegeben hatten. Nur so lassen sich für die 

Zuwendungsempfänger existenzielle Risiken aus späteren Prüfungen des BVA 

ausschließen. 

 Ergänzend zu diesen verpflichtenden Fördervoraussetzungen fließt die Einhaltung 

einschlägiger Standards auch in die Bewertung eines Spitzenverbandes durch die 

PotAS-Kommission ein, für die wir die entsprechenden Nachweise erbrachten. 

Diese Verpflichtungen erfordern die verbindliche Umsetzung der einschlägigen Standards des 

Kindeswohls und der Prävention sexualisierter Gewalt innerhalb des DTTB: 

 In der Zuständigkeit des DTTB erfolgte dabei im Berichtszeitraum die grundlegende 

Überarbeitung des DTTB-Präventionskonzeptes. Für das gesamte ehren-, neben- und 

hauptamtliche Personal, das ein Näheverhältnis zu minderjährigen Tischtennisspielern 

bzw. –spielerinnen aufweist, führten wir fundierte Schulungen durch. Als Träger der Aus- 

und Fortbildung gemäß den DOSB-Rahmenrichtlinien zur Qualifizierung ergänzten wir 
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unsere verbandsspezifischen Rahmenrichtlinien für die Trainerausbildung und 

erarbeiteten zudem die technische Umsetzung der Beschlüsse des Bundestages 2018 

in Hinblick auf eine individuelle Bindung und Sensilisierung aller Lizenztrainer. 

Ergänzend beobachten wir laufend die Entwicklung in diesem Themenfeld, um 

notwendige Anpassungen des verbandlichen Rechtsrahmens unverzüglich zu 

gewährleisten. 

 (Spätestens) mit der Unterzeichnung der entsprechenden Vereinbarung mit dem DTTB 

haben sich erfreulicherweise alle Landesverbände zu einer flächendeckenden 

Umsetzung der einschlägigen Präventionsmaßnahmen für ihren jeweiligen Verband 

bekannt. Der Stand der Umsetzung ist jedoch noch sehr heterogen. Als ersten Schritt 

war das Thema deshalb Schwerpunkt der diesjährigen Fortbildung für die 

Geschäftsführer. Wir stehen allen Landesverbänden bei Bedarf für eine 

verbandsspezifische Beratung zur Verfügung und werden einen besonders 

anspruchsvollen Standard – nämlich die geforderte Risikoanalyse – in einem Workshop 

im Jahr 2020 in seinen Strukturelementen gemeinsam erarbeiten. 

Insgesamt gehört der DTTB in diesem Themenfeld zur Spitzengruppe innerhalb der 

Spitzenverbände, so dass er von den Fachstellen vieler Landessportbünde mittlerweile als 

Partner auf Augenhöhe einbezogen wird. Ziel für die nächste Zeit ist es,  

 fachlich in diesem dynamischen Umfeld auf dem Laufenden zu bleiben, 

 alle Maßnahmen des Kinderschutzes, die ein kritischer Dritter von einem Sportverband 

erwarten würde, auch tatsächlich flächendeckend umzusetzen und 

 damit zugleich eine wichtige Voraussetzung für die öffentliche Förderung des 

Tischtennissports auf der Bundesebene, aber sicherlich zunehmend auch auf der 

Landesebene rechtzeitig und zweifelsfrei zu erfüllen. 

Weitere Aufgaben 

Auf der Basis der verantwortlichen Mitwirkung im DTTB resultieren ergänzende Aufgaben im 

gemeinnützigen Sport, über die ich deshalb am Rande kurz berichte: 

 Auf Einladung des französischen NOK referierte ich – neben einer Vertreterin des DFB – 

am Beispiel der TT-WM 2017 auf der Gemeinschaftstagung der deutschen und 

französischen Sportverbände über die Verknüpfung von Sportgroßveranstaltungen mit 

der Sportentwicklung in der Region und im eigenen Land. Der französische Sport 

möchte die Chancen, die sich aus den Olympischen Spielen 2024 in Paris potenziell 

ergeben, nachhaltig für die Entwicklung des gemeinnützigen Sports und insbesondere 

der Jugendbildung nutzen. Im Verbund mit der Förderung des DFJW ergeben sich hier 

auch punktuell mögliche Anknüpfungspunkte für den DTTB. 

 Als Mitglied des deutsch-russischen Jugendrates betreue ich für den deutschen Sport 

den Austausch zwischen Deutschland und der Russischen Föderation. Durch die 

Partnerschaft mit der Russischen Studenten Sport Union konnten die 

Austauschmaßnahmen in den vergangenen drei Jahren auf 53 Förderanträge 

verdreifacht werden. Nach vielen Gesprächen mit Bundestagsabgeordneten stellte der 

Haushaltsausschuss auf seiner so genannten Bereinigungssitzung am vergangenen 

Donnerstag – über die übliche Förderung aus dem Kinder- und Jugendplan des Bundes 

hinaus – weitere 400.000 € gezielt für den sportbezogenen Jugendaustausch im Jahr 

2020 zur Verfügung. Dies unterstützt die außerordentlichen Anstrengungen der 

Deutschen Sportjugend in diesem Feld und ist in seinem Volumen ein bislang nicht für 

möglich gehaltener Meilenstein in der Entwicklung zivilgesellschaftlicher Kontakte 
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zwischen beiden Ländern durch Jugendsportbegegnungen in einem bekanntermaßen 

schwierigen politischen Umfeld. 

Abschließend gilt mein Dank allen Mitstreitern in den Landesverbänden, in den Ausschüssen 

und Arbeitsgruppen, im Juniorteam, im Generalsekretariat und im Präsidium. Es macht Freude, 

mit diesen vielen engagierten Menschen gut und freundschaftlich zusammenzuarbeiten und 

schrittweise die Herausforderungen zu bewältigen, die sich einem Spitzenverband in seiner 

ganzen Bandbreite und Komplexität heute stellen. Gern würde ich daran auch zukünftig 

verantwortlich mitwirken. 

Hamburg, November 2019 

gez. 

Arne Klindt 

 

 

 

 

 

gez. 

Arne Klindt 
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BERICHT 

des Vizepräsidenten Finanzen 

an den Bundestag des DTTB 

 

Liebe Sportfreunde, 

schon wieder ist ein bewegtes Jahr vorbei und ich darf Euch über meine Tätigkeit als VP 

Finanzen über die Tätigkeiten des letzten Jahres Bericht erstatten. 

Folgende Aufgaben standen in 2019 vor allem an: 

 Einarbeitung unseres neuen Finanzreferenten Mathias Ullrich 

 Start der Buchhaltung unter DATEV, Aufbau der Kostenrechnung  

 Besprechung des TMG-Abschlusses 

 Aufstellen des Jahresabschlusses für 2018 in Zusammenarbeit mit Herrn StB Sonntag 

 Aufbau der Haushaltsüberwachung unter DATEV 

 Berichterstattung in den Sitzungen des Präsidiums 

 Aufstellung des Haushaltsplanes für 2020 in Abstimmung mit dem Präsidium und den 

Ressorts 

 Nach Absage der Bewerbungen für die Weltmeisterschaften 2021 und 2022 (mangels 

Austragungsorte) Bewerbung für die Weltmeisterschaften 2023, vor allem 

Budgetplanung 

Jahresabschluss 2018 

Der Jahresabschluss 2018 wurde unter Mitwirkung von Herrn Steuerberater Karlheinz Sonntag 

erstellt und vom Präsidium auf Grundlage der gültigen Finanzordnung vom 30.09.2017 am 

14.06.2019 aufgestellt. Die Haushaltsprüfungskommission hat den Jahresabschluss am 

21.06.2019 geprüft. Die Feststellung des Jahresabschlusses durch das Präsidium erfolgte am 

12.11.2019 durch Umlaufbeschluss. 

Folgende Bestätigungsvermerke wurden uns vom Steuerberater und von der 

Haushaltsprüfungs-kommission erteilt: 

 Im Abschlussvermerk vom 14.06.2019 zur Erstellung des Jahresabschlusses 2018 

bestätigt Herr Steuerberater Karlheinz Sonntag, dass der Jahresabschluss hinsichtlich 

der Gliederung, des Ansatzes und der Bewertung der Vermögensgegenstände und 

Schulden sowie hinsichtlich der Organisation der Buchführung den handelsrechtlichen 

Vorschriften und der Finanzordnung des DTTB in der Fassung vom 30.09.2017 

entspricht. Die Prüfung der Plausibilität des Jahresabschlusses hat keine Umstände 

ergeben, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen und des daraus 

erstellten Jahresabschlusses sprechen. 

 Die Haushaltsprüfungskommission hat in ihrem Bericht vom 21.06.2019 

uneingeschränkt die ordnungsgemäße Erledigung der Geschäftstätigkeit sowie des 

Jahresabschlusses 2018 bestätigt. 

Das Jahr 2018 endete mit einem Verlust in Höhe von 182.130,27 Euro. Im Haushaltsansatz war 

ein Defizit in Höhe von 343.370,76 geplant. Somit endete das Jahr 2018 mit einem rund 

161.000 Euro weniger negativem Ergebnis als im Haushaltsansatz angesetzt. Das Defizit wurde 
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durch eine Entnahme aus den Rücklagen, im Wesentlichen aus der Betriebsmittelrücklage 

(175.097,22 Euro) gedeckt.  

Die verbliebenen Rücklagen belaufen sich auf nunmehr 1.433.564,79 Euro, das 

Verbandsvermögen beträgt insgesamt 2.015.310,91 Euro, davon 581.746,12 Euro in 

gebundenem Vermögen. 

Der Jahresabschluss 2018 und der Bericht der Haushaltsprüfungskommission sind den 

Unterlagen zum Bundestag beigefügt und wesentlicher Bestandteils meines Berichts an den 

Bundestag. 

Ausblick auf 2020 

Sportlich steht das kommende Jahr im Zeichen von Olympia, aber dem DTTB geht es auch 

darum, die WM Bewerbung für 2023 erfolgreich abzuschließen und diese WM nach 

Deutschland zu holen.  

In Zeiten steigender Löhne und Preise, einer von außen auferlegten Erweiterung der 

Aufgabenfelder (Potas, Datenschutz, Kindeswohl, Good Governance, Digitalisierung, Anti-

Doping, etc.) und der Begrenztheit der zur Verfügung stehenden Mittel ist der Druck hoch, 

solche Veranstaltungen regelmäßig in Deutschland durchzuführen. Doch auch hier steigt der 

Konkurrenzdruck durch die veränderte Ausrichtung der ITTF immer weiter.  

Verwaltungstechnisch ist vor allem die Umstellung auf das System DATEV weiter voran zu 

treiben (Einbeziehung der Faktura in DATEV), und die „Feinjustierung“ der Kostenrechnung auf 

die Bedürfnisse der Ressorts und deren Verantwortliche durchzuführen. 

Dank 

Für die hervorragende Zusammenarbeit auf allen Ebenen des DTTB und der Landesverbände, 

unserer Ressorts und den zuständigen Mitarbeitern im Generalsekretariat, der HPK und Herrn 

StB Sonntag bedanke ich mich recht herzlich und bitte darum, mich auch in Zukunft so zu 

unterstützen.  

Rheinbach, den 12.11.2019 

gez.  

Jürgen Konrad 

Vizepräsident Finanzen 
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BERICHT 

des Vorsitzenden sowie der Ressortleiter des Ausschusses Bildung 
und Forschung 

an den Bundestag des DTTB 
 

Zwei Themenfelder standen in der Arbeit des Ausschusses für Bildung und Forschung im 

letzten Jahr im Fokus. 

Mit zahlreichen Podcast-Folgen und dem Start der Webinar-Reihe der Deutschen Tischtennis-

Akademie haben wir begonnen, zeitgemäße Angebote für Trainer, Spieler und Dozenten zu 

schaffen. Dieses Portfolio soll ausgebaut und durch hochwertige Qualifizierungs- und 

Medienangebote rund um die Themen Trainer und Trainerausbildung ergänzt werden. 

Ein zweiter Schwerpunkt lag auf dem Start des Projekts „Einstieg als Kümmerer“, das im Kern 

die Erhöhung der Zahl an aktiven und gut qualifizierten Trainer*innen sowie die 

Weiterentwicklung wichtiger Struktur- und Qualitätsaspekte von Qualifizierungsangeboten 

verfolgt. Mitglieder des ABF begleiten aktiv dieses Projekt. Folgende Ziele sollen unter anderem 

im Rahmen des Projekts verfolgt werden: 

- Heranführung junger Menschen ab 13 Jahren an ein Engagement im Tischtennis 

- Qualifizierung und Bindung junger Menschen von 16 bis 26 Jahren an konkrete Aufgaben 

sowie 

- Ausschöpfung des Potentials von Einsteigern als Trainer.  

Über die weiteren Aktivitäten in den Ressorts soll im Folgenden berichtet werden. 

Ressort Traineraus- und -fortbildung | Ressortleiter: Markus Söhngen 

Lizenzstatistik | DOSB-Lizenzmanagementsystem 

Fast alle Landesverbände haben die Anbindung an das DOSB-Lizenzmanagementsystem 

vollzogen. Durch die Umstellung kann die Lizenzstatistik automatisch erfasst werden und 

Trainer*innen aus click-TT-Verbänden können ihre Lizenzen im persönlichen Bereich als PDF 

downloaden. 

Um Vorgaben zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport verbindlich umzusetzen bzw. 

vollumfänglich gerecht zu werden, muss der DTTB sicherstellen, dass sich jeder Trainer an die 

Satzung des DTTB bindet und mit dem Erwerb und der Verlängerung seiner Lizenz den 

Ehrenkodex und die Verhaltensrichtlinien bestätigt. Die satzungsgemäße Grundlage hierfür 

wurde vom Bundestag 2017 verabschiedet. Die Umsetzung wird (geplant ab 2020) über click-

TT online erfolgen und von jedem Trainer persönlich vollzogen.  

Mit Stichtag 31.12.2018 gab es im Bereich des DTTB folgende Anzahl gültiger DOSB-Lizenzen: 

- Trainer C-Lizenz Breitensport: 8.934 (7381m/1553w) Lizenzen 

- Trainer B-Lizenz Leistungssport: 1.246 (1051m/195w) Lizenzen 

- Übungsleiter B-Lizenz Prävention: 196 (140m/56w) Lizenzen 

- Trainer A-Lizenz Leistungssport: 216 (185m/31w) Lizenzen 

- Diplomtrainer Tischtennis: 24 (22m/2w) Lizenzen  

Für Anfang 2020 ist zudem die Anbindung der DOSB-Ausbilderzertifikate an das LiMS 

vorgesehen. 
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STARTTER 

Nachdem im letzten Jahr die STARTTER-Ausbildung erfolgreich angelaufen ist, fand in diesem 

Jahr der erste Qualitätszirkel mit Bildungsverantwortlichen der Landesverbände statt.  

Dort wurde festgehalten, dass es unbedingt eine gemeinsame Basis der Ausbildung geben 

muss. Insgesamt soll die Ausbildung aber etwas freier gestaltet werden können, sodass der 

Inhalt Technik verbessern optional im Programm steht, die Auswahl von Spiel- und 

Übungsformen freier erfolgt und die die Modellstunde gekürzt werden kann, da vielen 

Teilnehmern ein strukturiertes Training bereits bekannt ist.  

Die Sammlung möglicher Spiel- und Übungsformen erfolgt über die edubreak Lernumgebung. 

Der nächste Schritt ist die Erstellung einer Teilnehmerbroschüre. 

Trainer C-Lizenz/Rahmenrichtlinien für Qualifizierung 

Die durch den ABF angepassten Rahmenrichtlinien für Qualifizierung im Bereich der Trainer C-

Lizenz (aufgrund von Änderungen beim STARTTER) waren Schwerpunktthema der 

Arbeitstagung Bildung. Die Bildungsverantwortlichen haben die Änderungen positiv bewertet. 

Seitens des ABF besteht die Absicht, die Ausbildungskonzepte der Landesverbände zu sichten, 

um bzgl. einer Qualitätssicherung in einen Dialog treten zu können. Darüber hinaus ist geplant, 

verbindliche Qualitätskriterien/Mindeststandards für die Aus- und Fortbildung festzulegen, die 

überprüft werden sollen. 

Trainer B-Lizenz 

Zur Hinführung zu einer vergleichbaren Ausbildungsstruktur und zur Absicherung einer 

bundesweiten Qualifizierungsmöglichkeit für alle Interessierten hat ein Treffen der AG „Trainer 

B-Ausbildung“ stattgefunden. Im weiteren Vorgehen soll sich die AG mit dem Entwurf zur 

Übertragung der aktuellen DTTB B-Lizenz-Inhalte auf das DTTB-Lerntiefenmodell beschäftigen 

und nach Möglichkeit noch in der laufenden Legislaturperiode eine vorläufige Endfassung 

erstellen. 

Zum Austausch über Inhalte der B-Ausbildung fand am 12.09.2019 ein Qualitätszirkel zu den 

Themen Beinarbeitstechniken und Psychologie statt. Dieses Format soll mit weiteren Themen 

der B-Ausbildung fortgeführt werden. 

2019 gab es erstmals eine B-Lizenz-Ausbildung in Kooperation mit dem Berliner TTV. An der 

Ausbildung nahmen elf Trainer teil, von denen acht Personen aus Berlin kommen. Die Prüfung 

fand Ende Oktober statt. Im kommenden Jahr ist eine Ausbildung in Kooperation mit dem TTV 

Sachsen-Anhalt geplant. 

Trainer A-Lizenz-Ausbildung 

Ein neuer Ausbildungsgang wurde im März gestartet, an dem vier Trainerinnen und acht Trainer 

aus sieben Landesverbänden teilnehmen. 

Erstmals wurde ein sogenannter Vorbereitungslehrgang angeboten, der die Teilnehmer*innen 

auf die Eingangsprüfung vorbereitet hat. Die Eingangsprüfung zur Auswahl des Teilnehmerfelds 

wurde erneut durch eine Onlinephase ergänzt, in der die Teilnehmer Videos ihrer Fertigkeiten 

beim Balleimerzuspiel und im Demonstrieren/Beschreiben von Schlagtechniken hochladen 

mussten.  

Die tischtennisspezifischen Ausbildungsinhalte, wie z.B. gestiegene Praktika-Anteile und das 

Videoprojekt nehmen auch weiterhin einen hohen Stellenwert ein (ca. 75% der 

Gesamtausbildung). Durch kompetenzorientierte Lehr-/ Lernmethoden versuchen wir, unsere 

Ausbildungsteilnehmer auf die Anforderungen eines Trainers im Leistungs-/ Hochleistungssport 

bestmöglich vorzubereiten. 
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Trainer A-Lizenz-Fortbildung 

Für über 100 Inhaber*innen der Trainer A-Lizenz hat der DTTB in diesem Jahr ein Großseminar 

im Rahmen des TTBL-Finals in Frankfurt, eine Veranstaltung im Kongressformat im Rahmen 

der German Open in Bremen, zwei Seminare in Verbindung mit E-Learning-Elementen sowie 

praxisorientierte Workshops im Rahmen von DTTB-Kadermaßnahmen angeboten. Wie üblich 

kann zur Lizenzverlängerung das Symposium des VDTT besucht werden. 

Im kommenden Jahr wird der Ausschuss für Bildung und Forschung ähnliche Seminarangebote 

durchführen, u.a. im Herbst im Rahmen des World Cups in Düsseldorf. 

Blended Learning im Bereich der Traineraus- und -fortbildung / edubreak share 

Die gemeinsame Onlineumgebung (edubreak share) des DTTB und der Landesverbände 

ermöglicht den Austausch von Aufgabenstellungen sowie weiterer Lehrmaterialien, wie z.B. 

Lehrskizzen und Arbeitsblätter. Mittelbares Ziel ist es, die Inhalte der Trainerausbildung 

weiterzuentwickeln sowie diese bestmöglich transparent für alle Bildungsverantwortlichen und 

Dozenten darzustellen bzw. zugänglich zu machen. So sind in edubreak share z.B. die 

Lehrskizzen der STARTTER-Ausbildung abgelegt und es hat ein erster Austausch von 

Onlineaufgaben stattgefunden.  

Es fand ein edubreak-Workshop statt, bei dem neue Features im edubreakSPORTCAMPUS 

vorgestellt wurden und sich die Anwesenden über Entwicklungswünsche und 

Anwendungsszenarien für Aufgaben ausgetauscht haben. Alle Beteiligten waren sich einig, 

dass ein solcher Workshop regelmäßig stattfinden sollte, um sich über den digitalen 

Bildungsbereich auszutauschen. 

Trainerakademie Köln des DOSB 

Mit Daniel Gerhards (Landestrainer WTTV), Lars Hielscher (DTTB-Bundesstützpunkttrainer) 

und Chris Pfeiffer (Assistent von Helmut Hampl im U23-Bereich) befinden sich aktuell drei 

Trainer in der Ausbildung zum Diplomtrainer. Die beiden letztgenannten werden Ihr Studium 

voraussichtlich im Herbst 2020 abschließen. 

Trainerfördergruppe 

Zurzeit arbeiten folgende Trainer in der DTTB-Trainerfördergruppe: 

- Chris Adrian Pfeiffer - Assistent von DTTZ-Cheftrainer Helmut Hampl im U23-Bereich 

- Gianluca Walther - Assistent von Jungen-Bundestrainer Zhu Xiaoyong 

- Jens Ruhland - Assistent im Schülerbereich 

- Christian Löffler - Assistent im Talentkader-Bereich von Schülerinnen-Bundestrainerin Lara 

Broich 

Ressort Digitale Medien und Wissensmanagement | Ressortleiter: Alexander Krieger 

Der Lehrplan Methodik des Technik-Trainings ist im Mai erschienen und wurde bereits über 200 

Mal verkauft. Das Lehrbuch Schlag- und Beinarbeitstechniken ist in der Überarbeitung und die 

Kinder- und Jugendtrainerbroschüre wird redigiert und nach dem neuen DTTB Corporate 

Design layoutet. Die Schlag- und Beinarbeitstechniken wurden neu aufgenommen und sollen 

mittels eines QR-Codes im Lehrplan auf der DTTB-Homepage angeschaut werden können. Die 

Bildungsverantwortlichen haben die Aufnahmen und die zeitgemäße Bereitstellung positiv 

bewertet. 

Die Erstellung einer Teilnehmerbroschüre zur STARTTER-Ausbildung hat begonnen.  
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Am 4. Oktober 2018 ist die erste Podcast-Folge der Deutschen Tischtennis-Akademie 

erschienen, in der erfahrene Trainer interviewt werden und ihre Tipps, Methoden und 

Erfahrungen weitergeben. Die Podcast-Folgen werden im Schnitt von über 300 Personen 

gehört, Tendenz steigend. 90 Prozent davon hören die Folgen innerhalb der ersten Woche 

nach Veröffentlichung. 

Ressort Qualifizierung und Personalentwicklung | Ressortleiter: Michael Hagmüller 

Die Qualifizierung der Dozenten in der Trainer- und Schiedsrichterausbildung mit dem 

Ausbilderzertifikat birgt eine wertvolle Chance, die sich in der Wirkung auf die Auszubildenden 

in den Verbänden übertragen kann.  

In den Seminaren haben Ausbilder*innen u.a. die Möglichkeit, ihre Vermittlungskompetenz als 

Dozent*innen zu schulen und in die modernen Methoden der Erwachsenenbildung eingeführt 

zu werden. Es existiert eine gleichnamige Inforubrik auf der Homepage des DTTB.  

In diesem Jahr fand in Kooperation mit dem TTVN und Handball-Verband Niedersachsen eine 

Fortbildungsveranstaltung zum Thema Präsentieren im Blended Learning-Format statt. Das im 

letzten Jahr neu entwickelte Modul 1 „Heute schon gelernt?“, wird Ende November angeboten. 

Weiterhin werden alle Veranstaltungen zur Aus- und Fortbildung anerkannt. 

Zum Thema „Kindeswohl“ fand die erste Fortbildung „Safe Sport“ für das 

Leistungssportpersonal statt. Im November wurde die gleiche Fortbildung für haupt- und 

ehrenamtliche Mitarbeiter, Trainer und Betreuer im Bereich der Sportentwicklung des DTTB 

angeboten.  

Einen herzlichen Dank richten wir vom Ausschuss an alle Bildungsverantwortlichen in den 

Landesverbänden, die sich in der alltäglichen Arbeit für unsere Trainer*innen einsetzen. 

Weiterhin sind wir auf die Unterstützung und Zusammenarbeit bei der Umsetzung der von uns 

gemeinsam in die Wege geleiteten Maßnahmen angewiesen. Wir haben in den letzten Jahren 

viele positive Dinge angestoßen und umgesetzt, die jetzt weiter in den Ausbildungsalltag 

integriert werden sollten. Die Entwicklungen im Sport stehen nicht still und so wird es weiterhin 

notwendig sein, uns und unsere Arbeit gemeinsam weiterzuentwickeln. 

Besonders möchte ich auch noch einmal um Unterstützung für die Arbeit von Markus 

Schürmann bitten, der als neuer Jugendbildungsreferent eine super Erweiterung unseres 

Bildungspersonals darstellt. 

Mein persönlicher Dank gilt meinen Kollegen Michael Hagmüller, Alexander Krieger, Richard 

Prause, Daniel Ringleb, Markus Söhngen und René Stork aus dem Ausschuss, die stark 

engagiert und fachlich auf hohem Niveau an unseren Themen arbeiten. 

Frankfurt, 13. November 2019 

gez. 

Axel Kämmerer 

Vorsitzender  
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BERICHT 

des Ressortleiters Bundesligen Herren (RBH) 

an den Bundestag des DTTB 

 

Es gilt weiterhin den Tischtennissport in den Bundesligen professioneller zu gestalten. 

Dabei gilt es einen konstruktiven und regen Austausch auch mit der TTBL zu pflegen, damit die 

unterschiedlichen Perspektiven beleuchtet werden können. Ebenso gilt es den Blick auf den 

Mannschaftssport grundsätzlich zu richten, wenn man sich die internationalen Tendenzen 

anschaut, was sich u.a. in einer immer schwierigeren Termingestaltung niederschlägt. 

Weiterhin liegen unsere Schwerpunkte darin, die Unterschiede zwischen den Ligen zu 

verkleinern, die Finanzkraft der Vereine über tragfähige und nachhaltige Vereinskonzepte zu 

stärken, die Präsentation der Spiele zu verbessern, um somit einen größeren Zuspruch in der 

Öffentlichkeit zu erzielen. Dabei hängt am Ende vieles an den handelnden Personen, so dass 

verstärkt der Bereich Personalentwicklung und Personalrekrutierung in den Blickpunkt 

gerückt werden muss. 

Zieht man nach dem Abschluss der Bundesligareform eine Bilanz, so hat sich das 

Spielsystem mit Vierer-Mannschaften im Bundessystem bewährt. Die Ligen waren spannend 

und es wird hochklassiger Sport geboten. Natürlich ist die Diskrepanz zur TTBL auch im 

sportlichen Kontext weiterhin gegeben. Dennoch müssen wir auch kritisch mit uns selbst 

umgehen und an die Selbstverpflichtung der Vereine appellieren. Es zeigen sich zum Teil 

Mängel allein bei den eigentlich als Basics geltenden Aufgaben, wie zum Beispiel dem Erstellen 

von regelmäßigen Beiträgen für die vereinseigene Homepage. 

Die AG „Einheitliches Spielsystem auf Bundeseben“ hat einen positiven Rücklauf des 

Fragebogens an die BSK-Vereine zu verzeichnen. Die Aussprache von mehr als 60% der 

befragten RL-OL-Vereine für die Einführung von Vierermannschaften auf Bundesebene wurde 

durchaus positiv bewertet, wohingegen sich die Vereine mit dem vorgeschlagenen neuen 

Spielsystem weniger zufrieden zeigten. Hier darf man gespannt sein, wie sich die weitere 

Entwicklung hinsichtlich Antrag und der Erfahrungen in der kommenden Spielzeit zeigen wird. 

Bei den Zuschauerzahlen konnte man in der abgelaufenen TTBL Saison ein positives Fazit 

ziehen, während in der 2. Bundesliga die Zahlen nahezu identisch sind. Leider fehlen die 

weiteren Angaben im Bericht, da click-tt seit Tagen keinen Service aufgrund einer Störung 

dahingehend anbietet. Ich bitte diesen Umstand zu entschuldigen.  

Zuschauer 2017/2018 2018/2019 2019/2020 (17.11.19) 

TTBL 38.415/426 (10 Vereine) 42.081/475 (11 Vereine) 21.062/382 (12 Vereine) 

2. Bundesliga 12.071/133 12.397/138 4299/110 

3. BL Süd 6.609/73 7.200/80 2781/90 

3. BL Nord 5.715/63 6.379/71 2.188/63 

 

Bei der Sollstärke der Ligen, einem weiteren Gradmesser für die Akzeptanz der Reformen, 

zeigt sich eine erfreuliche Entwicklung. Lediglich in der TTBL (1) und in der 3. BL Nord (1) fehlt 

eine Mannschaft. Der letzte vakante Platz in der TTBL wurde per Wildcard an den TTC Neu-

Ulm vergeben, was zu unterschiedlichen Reaktionen bzgl. der Vergabe per Wildcard geführt 

hat. Ebenso vollständig zeigt sich in dieser Saison auch die 3. BL Nord. Eine somit erfreuliche 

Entwicklung hinsichtlich der Sollstärke der Bundesligen. 
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Bei der Entwicklung der deutschen Spieler in den Bundesligen kann man in der TTBL, der 

2. Bundesliga und der 3 BL Nord einen ähnlichen Stand (mit leichten Veränderungen) wie im 

Vorjahr ablesen. Signifikante Unterschiede kann man aber hier nicht ablesen. In der 3. BL Süd 

gibt es einen positiven Trend nach oben, wobei man sich hinsichtlich deutscher Spieler auf 

nahezu gleichem Niveau wie die 3. BL Nord einfindet. 

 2018/2019 2019/2020 

TTBL 10 von 45 = 22,2 % 13 von 55 = 23,6 % 

2. Bundesliga 17 von 49 = 28,6 % 12 von 46 = 26,1 % 

3. BL Süd 17 von 45 = 37,7 % 21 von 47 = 44,7 % 

3. BL Nord 18 von 39 = 46,1 % 20 von 45 = 44,4 % 

 

Die Qualität in den oberen Ligen ist nach wie vor hoch und einige Talente nutzen die 2. 

Bundesliga als Sprungbrett, um in die TTBL zu gelangen. Dennoch wäre es wünschenswert, 

wenn sich weitere deutsche Talente insbesondere in der 2. Bundesliga einfinden würden, um 

die Lücke zu den etablierten deutschen Stars zu schließen. 

In der 2. Bundesliga gab es mit dem 1. FSV Mainz 05 einen Überraschungsmeister, der mit 

einem äußerst jungen und kampfstarken Team die Meisterschaft für sich behaupten konnte. 

Leider gab es insbesondere aufgrund der finanziellen Hürden keinen Aufsteiger in die TTBL. 

Erfreulich zu erwähnen ist, dass der Aufsteiger TuS Celle mit einer rein deutschen Mannschaft 

in der abgelaufenen Spielzeit angetreten ist. 

Innerhalb einer Arbeitsgruppe ist der Zusammenschluss der TTBL GmbH mit der 2. 

Bundesliga weiter vertieft worden. In einem Gespräch der TTBL mit dem DTTB wurde sich 

darauf verständigt, die Einzelheiten bzw. Rechte und Pflichten der Vereine besser 

herauszuarbeiten und zu dokumentieren. Hierzu gehören beispielsweise die 

Mitbestimmungsrechte der Zweitligisten, eine evtl. Gesellschafterbeteiligung der Zweitligisten, 

die Sitzungsanzahl pro Jahr, usw. Zudem soll eine Arbeitsgruppe des Präsidiums die 

Realisierbarkeit eines Anschlusses der 2. Bundesliga Herren an die TTBL prüfen.  

Um voneinander zu lernen und sich unter den Vereinen auszutauschen, gibt es seit dem letzten 

Jahr einen regelmäßig erscheinenden Newsletter. Der Austausch unter den Vereinen sollte 

weiter forciert werden, um sich über sinnvolle und erfolgreiche Maßnahmen auszutauschen und 

sich gegenseitig zu supporten. 

Vielen Dank an die Vereine, die mich erneut als Ressortleiter Bundesliga Herren unterstützt und 

gewählt haben. Ich wünsche uns allen eine gelungene Vorweihnachtszeit und ein gutes 

Tischtennis-Jahr 2020. 

 

Frankfurt, 18. November 2019 

 

gez. 

Johannes Herrmann 

Ressortleiter  
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BERICHT 

des Ressortleiterin Bundesligen Damen 

an den Bundestag des DTTB 

 

Im Berichtszeitraum fand eine Ressortsitzung während den NDM in Wetzlar statt.  

Hier wurden nochmals die Entscheidungen des DTTB Bundestags 2018 und ihre Auswirkungen 

auf die Damen – Bundesligen diskutiert.  

Zudem wurde ausführlich über den damals erst mündlich anvisierten Antrag des TTC Weinheim 

bzgl. der parallelen Austragung von BL-Spielen bei einem Aufstieg für in die 1. BL Damen 

diskutiert. Das Ressort hat sich mit großer Mehrheit gegen das Anliegen des Vereins ausge-

sprochen, wie zuvor auch schon er LSPA des DTTB. Ein entsprechender Antrag des Ressorts 

liegt hierzu vor.  

In der 1. BL konnte erneut die Sollstärke nicht erreicht werden, doch mit neun Teams spielen 

mehr als in den vergangenen Jahren in der Liga. Da ab der kommenden Saison die Sollstärke 

nur noch acht Teams betragen wird und wohl auch alle Mannschaften gerne dabei sein wollen, 

kann schon jetzt von einem interessanten und spannenden Abstiegskampf gesprochen werden.  

Mit ebenfalls nur neun Teams startete die 2. Bundesliga, während die 3. Bundesligen erneut voll 

besetzt sind.  

Das Qualifikationsturnier zum Final 4 in Berlin verlief gut und mit Titelverteidiger DJK Kolber-

moor, Lokalmatador TV Busenbach, dem TSV Langstadt und dem ttc berlin eastside haben sich 

die Topteams für das Final 4 in Pforzheim am 5. Januar 2020 qualifiziert.  

Grundsätzlich gestaltet sich die Suche nach einem Ausrichter für die beiden Turniere sehr 

schwierig. Zumindest wäre Berlin bereit, das Qualifikationsturnier in den nächsten Jahren aus-

zutragen und sicherlich demnächst auch wieder ein Final 4. Aber, das Ressort würde sich 

freuen, wenn es hier mehr Bewerber geben würde.  

Erneut verweise ich auf die Website der Damen Bundesliga, hier findet man alle Berichte, 

insbesondere auch die jeweiligen Berichte der Vereine gebündelt vor:  

www.tt-damen-bundesliga.de 

Ein grundsätzliches Problem ist das große Gefälle der Teams in der 1. Bundesliga. Nahezu 

keine Mannschaft tritt z.B. gegen den ttc berlin eastside in Bestbesetzung an. Insbesondere in 

Berlin kommen nahezu alle Mannschaften mit Ersatzspielerinnen. Das hat natürlich zur Folge, 

dass diese Spiele sehr einseitig und auch nicht zu vermarkten sind. Zudem haben immer mehr 

Vereine (z.B. Kolbermoor, Berlin, Bingen, Schwabhausen, Böblingen) bestimmte Spielerinnen 

nur auf ihren MMB, um diese in ihren wichtigen Spielen einzusetzen. Wir hoffen deshalb, dass 

der von uns initiierte Antrag bzgl. der Mindesteinsätze von Spieler*innen, die in Entscheidungs-

spielen eingesetzt werden, die Zustimmung im Bundestag finden wird. Das wäre zumindest ein 

erster Schritt, die Problematik anzugehen. Dieser Antrag wird von nahezu allen Vereinen 

unterstützt. 

Mit dem ttc berlin eastside nimmt erneut nur ein Verein an einem europäischen Wettbewerb teil. 

Auch hier muss sich die Liga grundsätzlich Gedanken machen, warum nicht mehr Teams 

mitspielen. Es kann nicht nur an den Kosten liegen, denn diese sind doch überschaubar und 

lassen sich teilweise mit den Einnahmen aus den Heimspielen refinanzieren. 

  

http://www.tt-damen-bundesliga.de/
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Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Mitglieder im Ressort für die konstruktive 

Zusammenarbeit und insbesondere auch an den zuständigen Sachbearbeiter im 

Generalsekretariat, Kolja Rottmann, der uns alle, insbesondere natürlich die Vereine, nachhaltig 

unterstützt. 

Bad Dürkheim, 18. November 2019 

 

gez. 

Andreas Hain 

Ressortleiter  
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BERICHT 

des Ressortleiters Erwachsenensport 

an den Bundestag des DTTB 

 

Einzelsport 

NDM 

Die NDM in Wetzlar, die letzten Meisterschaften mit einem 48er Teilnehmerfeld, waren sehr gut 

organisiert. Erfreulich war das Zuschauerinteresse, die Rittal-Arena war am Freitag schon gut 

besucht, am Samstag und Sonntag ausverkauft. Im Hinblick auf die zukünftige Ausrichtung der 

NDM wurde der Zeitplan in Wetzlar erstellt. Der Zeitplan am Samstag und Sonntag hat die 

Bewährungsprobe für die NDM ab 2020 bestanden. 

Die NDM 2020 in Chemnitz werden die ersten Meisterschaften mit 32 Teilnehmern sein. Die 

notwendigen und erforderlichen Anpassungen bezüglich Quotenverteilung wurden auf der 

Sportwartetagung beschlossen. Die Vorbereitungen für dieses Turnier liegen im Zeitplan. 

DM Leistungsklassen 

Die vom TV Dinklage durchgeführt DM der Leistungsklassen verlief problemlos. Die 

Meisterschaft 2020 wird vom SC Arminia Ochtrup (WTTV) durchgeführt. 

Mannschaftssport 

DPM-VK 

Der TSV Gaimersheim 1908 e.V. war der Gastgeber der DPM der Verbandsklassen 2019. Die 

Bedingungen für die ca. 500 Spieler*innen der insgesamt 105 Mannschaften waren optimal. 

Aufgrund der guten Organisation konnte die Großveranstaltung reibungslos durchgeführt 

werden. 

Da die Region 8 für 2020 keinen Durchführer gefunden hatte, wurde die Veranstaltung über die 

DTTB-Homepage ausgeschrieben. Daraufhin wurde die Veranstaltung an den Post SV 

Gütersloh (WTTV) vergeben.  

Regional- und Oberliga 

In den Regional- und Oberligen sind fast alle Gruppen mit der Sollstärke von zehn 

Mannschaften in die Spielsaison 2019/2020 gestartet.  

Eine Ausnahme bildet die Damenoberliga Mitte: Nachdem eine Mannschaft im September vom 

Spielbetrieb zurückgezogen wurde, spielen nur noch sieben Mannschaften in dieser Gruppe. 

AG einheitliches Spielsystem 

Die Resonanz der Vereine bei den Informationsveranstaltungen 2018 blieb deutlich hinter den 

Erwartungen zurück. Von den 328 eingeladenen Vereinen haben insgesamt 27 an einer 

Informationsveranstaltung teilgenommen. 

Die AG hat sich aufgrund dieser geringen Resonanz dazu entschlossen durch eine Umfrage ein 

aussagefähiges Meinungsbild zu erhalten. Diese Umfrage wurde im Februar erarbeitet. Die 

Rückmeldequote der Umfrage lag bei erfreulichen 70 Prozent. 

Die Auswertung ergab: 

- ein einheitliches Spielsystem ist 61% der Vereine wichtig 

- bei Mannschaftssollstärke haben sich 65% der beteiligten Mannschaften (sowie 53% 

den Mannschaften der RL-OL Herren) für Vierer-Mannschaften ausgesprochen 

Die AG sieht daher als ersten Schritt die Notwendigkeit die Sollstärke in den Bundes-

spielklassen zu vereinheitlichen. Dieser Antrag soll unabhängig vom Spielsystem gestellt 

werden, damit die Vereine ausreichend Zeit für die Umstellung haben.  
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Die Rückmeldungen zum Spielsystem waren nicht so eindeutig, daher besteht innerhalb der AG 

noch Diskussionsbedarf. Die TTBL hat eine weitere Umfrage gestartet mit dem Ziel hier weitere 

Information zu erhalten. 

Auf der Grundlage beider Umfragen hoffen wir zum Bundestag 2020 einen Antrag zum 

einheitlichen Spielsystem stellen zu können. 

Bei allen Ressortmitgliedern bedanke ich mich für die sehr gute Zusammenarbeit in den 

vergangenen zwei Jahren recht herzlich. Als Team stehen wir ohne Sabine Schlatterer, die auf 

eigenem Wunsch aus dem Ressort ausscheidet, weiter zur Verfügung. 

Mein Dank gilt auch den Verantwortlichen der Verbände und dem Generalsekretariat. 

 

Söhrewald, 12.11.2019 

 

Heiner Spindeler 

Ressortleiter 
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BERICHT 

des Ressortleiters Seniorensport 

an den Bundestag des DTTB 

 

Das Ressort Seniorensport war in der abgelaufenen Spielzeit 2018/19 für die Durchführung der 

Großveranstaltungen im Bereich Seniorensport des DTTB verantwortlich. Erneut kann ich auf 

durchweg gelungene Wettkämpfe zurückblicken, die gekennzeichnet waren durch engagiert 

zupackende Durchführer mit guter Organisation und ausnahmslos sehr guten Spielbedingungen 

für die teilnehmenden Seniorinnen und Senioren. Ich möchte den Verantwortlichen und ihren 

zahlreichen ehrenamtlichen Helfern an dieser Stelle nochmals ausdrücklich für ihre 

hervorragende Unterstützung danken. 

Mein besonderer Dank geht an meine Mitstreiter im Ressort Seniorensport und an Patrick 

Festel als geschäftsführendes Mitglied, die mir in der Saison 2018/2019 wieder bedingungslos 

zur Seite gestanden und alle Herausforderungen mit Bravour gemeistert haben.  

Ich wünsche dem Bundestag 2019 einen guten und erfolgreichen Verlauf. 

Bettina Staudenecker 

Ressortleiterin 

40. Deutsche Einzelmeisterschaften Senioren 2019 in Erfurt (TTTV) 

Die alljährlich größte nationale Veranstaltung für Senioren im DTTB-Bereich mit knapp 500 

Seniorinnen und Senioren aller Altersklassen hat vom 8.-10. Juni 2019 in Erfurt, der Hauptstadt 

des Freistaates Thüringen stattgefunden. Der Thüringer Tischtennis-Verband e.V. (TTTV) hat 

sich als Durchführer dieser Wettkämpfe durch eine gute Organisation und zahlreiche sehr 

engagierte Helfer ausgezeichnet.  

Der ausführliche Bericht ist auf der Homepage des DTTB unter folgendem Link abrufbar: 

https://www.tischtennis.de/news/senioren-dm-neue-meister-in-erfurt-gekuert.html 

Dort sind auch alle Ergebnisse dieser Meisterschaften zu finden: 

https://www.tischtennis.de/mkttonline.html?mkttid=2a71de0f 

An dieser Stelle möchte ich das Ergebnis der im Rahmen dieser Meisterschaften unter den 

teilnehmenden Seniorinnen und Senioren durchgeführten Meinungsumfrage zum Thema 

„Einführung der Altersklassen 45, 55 und 85“ nicht unerwähnt lassen. Es haben 160 von 

insgesamt 500 Aktiven den Fragebogen dieser Umfrage abgegeben (32%). Davon lehnen 

nahezu zwei Drittel die Einführung dieser Altersklassen ab. 

Die kommenden Deutschen Meisterschaften der Senioren 2020 werden vom 1.-3. Mai in 

Dillingen (ByTTV) stattfinden. Mit dem TV Dillingen als Durchführer dieser Veranstaltung steht 

ein professionell agierender Verein zur Verfügung, der sich bereits bei der ersten Auflage dieser 

Veranstaltung in Dillingen 2018 mit großem Erfolg auszeichnen konnte. 

Michael Hellwig 

BA Projekte 

Deutsche Mannschaftsmeisterschaften der Senioren 2019 in Viernheim (TTBW) 

Spannende Mannschaftskämpfe in allen Altersklassen 

Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Senioren am 25. und 26. Mai in den 

Seniorenklassen 40, 50, 60 und 70 waren bei den Senioren 32 und bei den Seniorinnen 28 

Mannschaften am Start. Die Meisterschaften fanden in 2 Hallen an insgesamt 32 Tischen statt. 

Da im Vorfeld die 2 km voneinander entfernten Hallen bei der Gestaltung des Zeitplans 

https://www.tischtennis.de/news/senioren-dm-neue-meister-in-erfurt-gekuert.html
https://www.tischtennis.de/mkttonline.html?mkttid=2a71de0f
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berücksichtigt wurden, war es möglich, den Teilnehmern einen Hallenwechsel im Laufe des 

Tages weitestgehend zu ersparen. Ebenfalls funktionierte aber auch der vom Verein zur 

Verfügung gestellte Shuttle-Service zwischen den Hallen reibungslos. Kompliment für die 

perfekt geschaffenen sehr guten Spielbedingungen, die eine absolut reibungslose Durchführung 

dieser Meisterschaften ermöglicht haben. 

Am Start waren Weltmeister und Bundesligaspieler und an beiden Tagen fanden hochklassige, 

spannende und auch dramatische Spiele statt. In der Königsklasse Altersklasse 40 setzte sich 

bei den Herren der SC Staig und bei den Damen TTV Hasborn durch. Besonders gut kam der 

bunte Abend bei den Gästen an, bei dem neben dem hervorragenden, nicht leer werdenden 

Buffet, die Zaubershow eines Deutschen Meisters der Zauberkunst sowie ein Livemusikauftritt 

eines Mitglieds der Söhne Mannheims geboten wurde. 

Im nächsten Jahr finden die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Senioren am 

Wochenende 27. und 28. Juni 2020 in Simmern (TTVR) statt. 

Christoph Scholz 

BA Mannschaftssport 

Deutschlandpokals der Senioren 2019 in Metzingen (TTBW) 

Kurioser Losentscheid um den Gesamtsieg 

Am 5. und 6. Oktober 2019 haben die Seniorinnen- und Seniorenmannschaften aus 9 

Verbänden in Metzingen (TTBW) an dem Deutschlandpokal Senioren 60+ teilgenommen. 

Leider waren gleich drei Verbände - BETTV, HaTTV und TTVN -, die in den letzten Jahren 

erfolgreich teilgenommen hatten, in diesem Jahr mit keiner Mannschaft vertreten.  

In der Gesamtwertung um den Deutschlandpokal kam es seit Beginn der Spiele um den 

Deutschlandpokal (2007) erstmals zu einem Kuriosum: Die Mannschaften von zwei Verbänden 

(TTBW und HeTTV) hatten die gleiche Punktzahl erreicht. Die Seniorinnen von TTBW belegten 

Platz 1 und die Senioren Platz 3. Bei den Mannschaften des HeTTV war es genau umgekehrt. 

Nach den Durchführungsbestimmungen für den Deutschlandpokal musste der Gesamtsieger 

2019 per Losentscheid bestimmt werden. Hartmut Drescher (Spieler der Seniorenmannschaft 

HeTTV) hat schließlich das Los mit der Ziffer 1 aus dem Pokal gezogen – somit wurden die 

Mannschaften des HeTTV zum Gesamtsieger erklärt. Alle Anwesenden waren einhellig der 

Meinung, dass diese Vorgehensweise geändert werden sollte, was im Rahmen der kommenden 

Tagung der Seniorenwarte des DTTB durch Änderung der DfB-Teil B an entsprechender Stelle 

erfolgen wird. Die Ergebnisse aus Metzingen können unter folgendem Link aufgerufen werden: 

https://www.tischtennis.de/mkttonline.html?mkttid=fe0fa3b4 

Alles in allem war es eine gelungene Veranstaltung, die ohne Probleme und mit vielen sehr 

guten Ballwechseln durchgeführt werden konnte. Die Spielerinnen/Spieler waren mit den 

Spielbedingungen in der Halle sehr zufrieden und würden jeder Zeit wieder gerne nach 

Metzingen zu einer Großveranstaltung im Seniorenbereich fahren. Der Deutsche Tischtennis-

Bund dankt dem TuS Metzingen für die hervorragende Vorbereitung der Veranstaltung und für 

die Bereitstellung vieler Helfer, die uns die Arbeit erheblich erleichtert haben. Beim Ressortleiter 

Erwachsenensport des TTVWH bedanken wir uns für die reibungslose Turnierleitung.  

Im nächsten Jahr wird der Deutschlandpokal am 3./4. Oktober 2020 in Ebersdorf bei Coburg 

(ByTTV) ausgetragen. 

Raimund Lenges 

BA Öffentlichkeitsarbeit 

  

https://www.tischtennis.de/mkttonline.html?mkttid=fe0fa3b4
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13. Senioreneuropameisterschaften in Budapest/Ungarn vom 1. bis 6. Juni 2019 

Sehr wenige von insgesamt 3.301 angetretenen Spieler/innen haben an der Eröffnungsfeier 

teilgenommen, offenbar da erstmals Eintritt verlangt wurde (5 €) bei einer Gesamtdauer von 35 

Minuten. Die Akustik des Mikrofons war so schlecht, dass man oben auf den Rängen leider 

nichts verstand hat. Es wurden Ehrungen vorgenommen, doch konnten die Zuschauer nicht 

nachvollziehen, wer welche Ehrung für welche Leistung erhalten hat.  

Im weiteren Verlauf der Meisterschaften habe ich positive und negative Erfahrungen gemacht: 

 3.063 Teilnehmer/innen haben sich für den angebotenen SMS Nachrichtendienst 

registriert, um über die Auslosung der Gruppeneinteilung, ihre Termine für die eigenen 

Spiele sowie die Haupt- bzw. Trostrunde elektronisch zugesandt zu bekommen. Es 

wurden 65.227 SMS versandt (21,3 SMS pro aktiver Spieler). 

 Für das Programmheft, das bisher immer kostenlos zu den Akkreditierungsunterlagen 

gehört hat, wurden 10 € verlangt. Bei den immer weiter steigenden Startgebühren waren 

die Teilnehmer/innen nicht bereit, diesen Betrag zu zahlen. Als das Heft am letzten 

Spieltag dann für 1 € angeboten wurde, war kaum noch Kaufinteresse gegeben. 

 Es gab einen großen, gut besetzten Info- und Reklamationstisch. Von dort wurden jedoch 

leider nicht alle Abmeldungen von verletzten Spieler/innen an die Turnierleitung 

weitergeleitet, so dass in der Folge weiterhin Spiele angesetzt wurden, die es eigentlich 

nicht mehr gab. 

 Leider gab es zu wenig Umkleide- und Duschmöglichkeiten. Die Spieler/innen mussten 

sich teilweise in den Toiletten umziehen.  

 Wegen mangelnder Essensstände und zu wenig Personal war die Versorgung insgesamt 

sehr unbefriedigend. Das wenige, was an Essen angeboten wurde, war überteuert. 

 Die Zusammenarbeit mit der Turnierleitung war sehr gut. Seitens der ETTU will man in 

einer kommenden Sitzung beschließen, dass zukünftig für Eröffnungsfeier und 

Programmheft keine Gebühren erhoben werden. 

Fazit: Aus meiner Sicht waren die TT-Europameisterschaften in Budapest in der 

Multifunktionshalle (BOK Csarnok) mit insgesamt 130 Wettkampftischen in 3 Hallen - trotz der 

vielen Fragezeichen im Vorfeld dieser Veranstaltung und der aufgezeigten Mängel, akzeptabel. 

Die deutsche Delegation (1.062 Spieler/innen) erreichte mit insgesamt 69 Medaillen (16x Gold, 

31x Silber, 22x Bronze) ein gutes Ergebnis. 

Die Wunschvorstellung der Veranstalter bis zu 4000 – 5000 Teilnehmer für eine EM zu 

gewinnen, halte ich für sehr gefährlich. Die Senioren sind zurzeit vielleicht noch reise- und 

zahlungswillig. Aber wie lange lassen sie das noch mit sich machen? Aus meiner Sicht ist es 

vielleicht besser eine Begrenzung der Teilnehmerzahl festzulegen, die dann aber auch nicht 

weiter aufgestockt wird. Grundsätzlich sollte gelten: Es muss gewährleistet sein, dass die 

sportlichen Rahmenbedingungen nicht leiden, um eine sportlich faire Veranstaltung zu sichern. 

 

Roswitha Lindner 

Delegationsleiterin 
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BERICHT 

des Ressortleiters Schiedsrichter 

an den Bundestag des DTTB 

 

Über das Tagesgeschäft des Ressorts Schiedsrichter hatte ich vor zwei Jahren exemplarisch 

berichtet, weshalb ich mich heute auf die Feststellung beschränke, dass wir uns nach wie vor 

nicht über mangelnde Arbeit beschweren können. 

Neu hinzu kam nach einigen Jahren wieder eine Ausbildung für Nationale Oberschiedsrichter 

(NOSR). Hierbei haben wir bewusst auf ein neues, mehrstufiges Verfahren gesetzt. Gerade in 

dem sehr verantwortungsvollen Aufgabenbereich als Oberschiedsrichter/in (OSR) mit ganz 

vielen Entscheidungen in „Graubereichen“ war ein reiner Präsenzlehrgang nach unserer 

Auffassung nicht mehr ausreichend. Selbstverständlich gibt es für künftige Ausbildungsgänge 

noch Verbesserungspotenzial. Insgesamt – so insbesondere auch das Feedback der 

Teilnehmer/in – scheint der neue Ansatz jedoch gut gewählt. 

Der zweite neue Baustein soll nächstes Jahr in Betrieb gehen. Nach der Diskussion rund um 

den letztlich abgelehnten Antrag zur Fortbildungsprüfung im letzten Jahr haben wir die 

Fortbildungskonzeption runderneuert und nun einen anderen Ansatz gewählt. Künftig soll es 

jährliche Regeltests geben, deren Ergebnisse mit über den Einsatz bei hochkarätigen 

Veranstaltungen entscheiden. Darüber hinaus soll es ein Workshop-Angebot mit verpflichtender 

Teilnahme alle drei Jahre geben. 

Die Vorbereitung des Ganzen gestaltet sich derzeit noch schwierig, da ein wesentliches 

Element der neuen Fortbildungskonzeption die Nutzung von edubreak ist. Der neue Vertrag 

befindet sich jedoch derzeit noch in Verhandlung, so dass ein Einsatz in dem gewünschten 

Umfang vor dem Hintergrund der offenen Finanzierungsfrage derzeit noch nicht garantiert 

werden kann. 

Eine Herausforderung für die kommenden Jahre stellt sich mit der deutlichen Zunahme des 

„Schiedsrichter-Bashings“. Leider scheint es immer mehr in Mode zu kommen, einzelne 

Schiedsrichterentscheidungen nicht nur sachlich zu hinterfragen, sondern vielmehr die 

betroffenen Schiedsrichter persönlich zu diskreditieren. Waren wir im letzten Jahr noch von 

einem einzelnen besonders schlimmen Ausrutscher ausgegangen, so haben wir auch kürzlich 

wieder einen entsprechenden Vorfall miterleben müssen. Unabhängig davon, dass die 

angeblich doch so fragwürdigen Entscheidungen objektiv meist richtig sind, ist der Nutzen einer 

namentlichen Nennung mit Heimatverein und Spielklasse im Sinne einer objektiven 

Berichterstattung doch fraglich. Zumal der Leser im Gegenzug leider nicht erfährt, über welche 

Schiedsrichterlizenz eigentlich die betroffenen Spieler, Vereinsfunktionäre und Berichtersteller 

eigentlich verfügen. 

Kein gutes Bild gibt in diesem Zusammenhang auch die ITTF ab, deren Vertreter umstrittene, 

aber konsequente Schiedsrichterentscheidungen unlängst als „Zerstörung des Produktes“ 

bezeichnet haben. Um es ganz klar zu sagen: Die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind 

nicht für schönen Sport zuständig, sondern für eine größtmögliche Chancengleichheit. Und 

sicherlich wollen die Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter auch keine Freunde finden. Wenn 

doch aber immer geltend gemacht wird, dass die Spieler/innen professionell sind (und die 

Schiedsrichter/innen nicht), dann erwarten wir von den Sportler/innen – und deren 

Betreuerinnern und Betreuern sowie Vereinsverantwortlichen – auch ein professionelles 

Verhalten. 
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Dass die Konsequenz der Offiziellen unterschiedlich ausgeprägt ist und tendenziell sogar zu 

wenige Aufschläge „weggezählt“ werden, ist eine Baustelle, an der wir ständig und weiterhin 

arbeiten. 

Personalien 

Nach vier Jahren wird Jörg Baumgart nicht wieder als Beauftragter für Schiedsrichter-

entwicklung zur Verfügung stehen. Ich danke Jörg für die Arbeit der letzten vier Jahre. 

Gleichzeitig freue ich mich, mit Kerstin Duchatz (WTTV) eine engagierte und junge Kollegin als 

Nachfolgerin gewonnen zu haben, die als International Umpire Blue Badge trotz ihres jungen 

Alters bereits vergleichsweise große Erfahrung aufweist. 

Mit Anja Gersdorf bei den Olympischen und Gert Selig bei den Paralympischen Spielen wird der 

DTTB auch in Tokio wieder sehr gut vertreten sein. 

Dank 

Ich bedanke mich bei allen Schiedsrichter-Kolleginnen und -Kollegen, den Sportfreundinnen 

und Sportfreunden in den Ressorts und Ausschüssen des DTTB, den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern des Generalsekretariats sowie allen haupt- und ehrenamtlich Tätigen in den 

Mitgliedsverbänden für die gute Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr. 

Mainz, 15. November 2019 

gez. 

Markus Baisch 

Ressortleiter Schiedsrichter 
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BERICHT 

des Ressortleiters Rangliste 

an den Bundestag des DTTB 

 

Rückblick auf das letzte Jahr: 

Das Ressort Rangliste hat seit dem letzten Bundestag einmal getagt, und zwar am 21. Januar 

2019 im DTTZ in Düsseldorf. Die Planung und Koordination der inhaltlichen Arbeit mit der 

Rangliste erfolgte ansonsten überwiegend per Mail und telefonisch. 

Zunehmend problematischer hat sich die Qualität der Leistungen des mit der Ranglistenbe-

rechnung betrauten Dienstleisters nu Datenautomaten GmbH bei den Quartals-TTR-

Berechnungen erwiesen. Keine der letzten vier Q-TTR-Berechnungen konnte am geplanten 13. 

des Monates veröffentlicht werden, die beiden letzten wurden gar erst mit vier bzw. drei Tagen 

Verspätung veröffentlicht. Gründe waren ein verspäteter Beginn der Berechnung, ein falscher 

Termin für das Ende des Berechnungslaufs (11.05. statt 10.05.), aufgetretene und bei der von 

nu vorgenommenen Qualitätskontrolle nicht bemerkte Seiteneffekte bei der Behebung eines 

Fehlers der Vergabe des Quartals-Nachwuchs-Spielstärke-Zuwachses (QNSZ), die 

Verwendung einer falschen Code-Version und die Nicht-Bereitschaft von nu, trotz eigenen 

Verschuldens der Verspätung dann am Feiertag die Rangliste freizuschalten. Ich persönlich 

erwarte aufgrund der Erfahrungen der letzten Zeit nicht, dass nu für die kommenden Q-TTR-

Termine für eine pünktliche Veröffentlichung der Rangliste sorgen wird. 

Jeweils in den Tagen nach dem 10.12., 10.02., 10.05. und 10.08. haben die Ressort-Mitglieder 

nach erfolgter Berechnung der Quartals-Tischtennis-Rangliste die entsprechenden 

Plausibilitäts- und Korrektheitstests vorgenommen, wobei die Beteiligung der einzelnen 

Ressort-Mitglieder in stark unterschiedlicher Intensität erfolgte. Die Verbände, die das 

gewünscht haben, und der DTTB haben jeweils anschließend von mir die Q-TTR-Werte ihrer 

Spieler in Form von Excel-Dateien erhalten. 

Nach der letzten Q-TTR-Berechnung vom 10.08.2019 umfasste die JOOLA-Rangliste 662.298 

Spieler und beinhaltete mehr als 46 Millionen Einzel. Sie ist damit nach meiner Kenntnis im 

Sport weiterhin weltweit die Rangliste mit der größten Datenbasis. Seit der Mai-Berechnung 

2018 überwiegt die Anzahl der inaktiven Spieler (mit keinem Ergebnis aus den vergangenen 

zwei Jahren) gegenüber der der aktiven Spieler, deren letztes Ergebnis weniger als zwei Jahre 

zurückliegt. Letzteres sind derzeit 300.996 Spieler. 

Der höchste Q-TTR-Wert lag bei 2772, während das Minimum 496 beträgt. Der durchschnitt-

liche Wert der aktiven Spieler liegt bei 1238 Punkten und ist damit im letzten Jahr konstant 

geblieben. Mittlerweile sind bereits 31 Spieler (Vorjahr 23) mit jeweils mehr als 2.000 Einzeln in 

der Rangliste berücksichtigt, acht davon sogar mit mehr als 3.000 Einzeln und einer davon mit 

mehr als 5.700 Einzeln – insbesondere aufgrund sehr vieler gespielter Turniere. Die immer 

zahlreicher werdenden Turnierserien waren schwerpunktmäßig dafür verantwortlich, dass 

mittlerweile bereits 662 Spieler mit mehr als 1.000 Einzeln in der Rangliste vertreten sind – vor 

einem Jahr waren das noch 380. Dass sich der TTR-Wert der meisten davon dabei nur ganz 

unwesentlich verändert hat, zeigt eindrucksvoll, dass Vielspielen nicht automatisch zu einem 

höheren TTR-Wert führt. 

Inhaltliche Änderungen: 

Inhaltlich hat es im Berichtszeitraum keine Weiterentwicklung der Rangliste gegeben – die 

Funktionalität und Berechnungslogik ist dieselbe wie vor einem Jahr. 
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Datenimport: 

Im Berichtszeitraum – und zwar vor der Q-TTR-Berechnung vom Mai 2019 - ist endlich der seit 

längerem ausstehende Import der Ergebnisse des TTVSH der Spielzeiten 2012/13 bis 2017/18 

erfolgt, nachdem Werner Almesberger die mühevolle Umwandlung der fehlerhaft gelieferten 

Daten in das für den Import erforderliche Format vorgenommen hat. Vor der Q-TTR-

Berechnung vom August 2019 sind dann planmäßig auch alle Gruppen des Berliner TTV, des 

Sächsischen TTV und des TTV Schleswig-Holstein von 2018/19 importiert worden, wobei auch 

hier wieder manuelle Nacharbeiten aufgrund fehlerhafter Datenlieferung erforderlich waren. 

Damit sind mittlerweile alle Spieler der 20 deutschen Verbände in der Rangliste enthalten, und 

es fließen die Ergebnisse von 17 Verbänden tagesaktuell (und nicht mit teils einjähriger 

Verspätung wie bei den drei nicht-click-TT-Verbänden Berlin, Sachsen und Schleswig-Holstein) 

in die Rangliste ein. 

Nach der Dezember-Q-TTR-Berechnung sind auch die Ergebnisse der Senioren-Welt-

meisterschaften 2018 (Las Vegas) und nach der vom August die der Europameisterschaften 

2019 (Budapest) in die JOOLA-Rangliste aufgenommen worden. Sofern die Daten von den 

damit betrauten Mitarbeitern von ITTF bzw. ETTU zügig geliefert werden, kann dank einer 

neuen Funktionalität von click-TT der Import dieser Turniere künftig zeitnah erfolgen. 

Aktuelle Arbeiten und Ausblick: 

Derzeit beschäftigt sich das Ressort Rangliste mit der Einführung einer neuen Methode der 

Initialisierung insbesondere von Nachwuchsspielern. Die „statische Alters-Initialisierung“ ist 

mittlerweile programmiert worden und wird jetzt getestet und parametrisiert. Wenn sie 

eingesetzt werden kann, sorgt sie dafür, dass alle Nachwuchsspieler, die nach der Spielzeit der 

statischen Punktspiel-Initialisierung ihres Landesverbandes neu in die Rangliste aufgenommen 

werden müssen, nur noch aufgrund ihres Alters initialisiert werden. Das garantiert im Gegensatz 

zum jetzigen Verfahren, dass alle neuen Spieler einen Initialisierungswert erhalten, und dass 

eine größere Stabilität der Durchschnittswerte von Nachwuchsspielern über die Zeit erreicht 

werden kann. Es hatte sich herausgestellt, dass neue Spieler im Laufe der Jahre immer tiefer 

initialisiert worden sind, so dass Gegenmaßnahmen ergriffen werden mussten. Es besteht die 

Hoffnung, das neue Initialisierungsverfahren bei der (für den Spielbetrieb unwichtigen) Februar-

Q-TTR-Berechnung 2020 erstmals verwenden zu können. 

Danach steht für das Ressort Rangliste weiterhin auf der Agenda, die statische Punktspiel-

Initialisierung aller 20 Verbände dahingehend zu verbessern, dass die Startwerte der einzelnen 

Verbände besser aufeinander abgestimmt werden, als dies beim erstmaligen Beschäftigen mit 

dieser Aufgabe im Jahre 2010 gelungen ist, so dass in Folge dessen dann hoffentlich auch die 

aktuellen Werte aller Landesverbände besser zueinander passen als momentan. Mit einer 

kurzfristigen Lösung ist hier allerdings nicht zu rechnen. 

Dank: 

Abschließend möchte ich mich beim click-TT-Steuerkreis und beim DTTB dafür bedanken, dass 

die erforderlichen Finanzmittel für die Weiterentwicklung der Rangliste zur Verfügung gestellt 

worden sind. Meinen ehrenamtlichen und hauptamtlichen Mitarbeitern im Ressort danke ich für 

das angenehme und konstruktive Arbeitsklima. 

Dortmund, 11. November 2019 

 

gez. 

Hilmar Heinrichmeyer 

Ressortleiter 
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BERICHT 

des Ressortleiters Breitensport 

an den Bundestag des DTTB 

 

mini-Meisterschaften 

Ortsentscheide leicht rückgängig/Teilnehmerzahlen wieder gestiegen 

In Zahlen 2019 zu (2018) 

Ortsentscheide (OE): 1.352 (1.374) 

davon Schulen Veranstalter 90 (107) 

Schulen Mitveranstalter: 157 (109) 

Ø Quote (OE/Vereine) 14.93% (14.24%) 

Teilnehmer: 24.500 (23.463) 

Ø Teilnehmer pro OE 18 (17) 

1983-2019 

Ortsentscheide 54.268 

Teilnehmer: 1.375.948 

Bundesfinale 2019 ttc berlin eastside 

Auftaktveranstaltung 19/20 SG Wambach (Hessen) 

Bundesfinale 2020 Saarbrücken (5.-7. Juni) 

Aus der AG mini-Meisterschaften 

Der Datenschutz ist zwar zwischenzeitlich geklärt, aber es kam nicht zu einer bundes-

einheitlichen Bewertung. Danach ist für die Teilnahme an den mini-Meisterschaften in elf 

Bundesländern (13 Mitgliedsverbände) keine schriftliche Einwilligung der Träger der elterlichen 

Sorge notwendig. In fünf Bundesländern (7 Mitgliedsverbände: Sächsischer TTV, 

TTV Brandenburg, Westdeutscher TTV, TTV Schleswig-Holstein, TTV Rheinland, Rhein-

hessischer TTV, Pfälzischer TTV) wird hingegen von den dortigen Aufsichtsbehörden eine 

solche schriftliche Einwilligung gefordert. 

Nachdem Ergebnis einer Umfrage sind etwa 40% der Vereine im DTTB von einer not-wendigen 

Aktivierung ihrer Jugendarbeit betroffen. Dieses Thema wird nun in das neu installierte Projekt 

„Kümmerer“ von Markus Schürmann (DTTB-Jugendbildungsreferent) innerhalb der dort 

geplanten Jugendleiterausbildung und der AG „Junge Kümmerer“ mit einbezogen. 

Wir erhoffen uns dadurch mittelfristig eine Zunahme von durchgeführten Ortsentscheiden und 
der Teilnehmerzahlen. 

Unseren Sponsoren DONIC und ARAG vielen Dank und eine weiterhin so gute Zusammen-
arbeit. 

Schnuppermobil 
Seit 20 Jahren mit großem Erfolg unterwegs - unfallfrei 

Im Dezember 1999 startete das Schnuppermobil unter dem Motto „Mit uns können Sie was 

aufziehen“. Seinerzeit angedacht als Werbemittel auf vier Rädern und für die nördlichen 

Verbände als besonderen Einstieg in die Werbekampagne zur EM 2000 im Bremen. 

Damals wie heute sitzt Alexander Murek am Steuer seines Mobils und ist Jahr für Jahr im 

gesamten Bundesgebiet auf Tour, um unseren Sport vor Ort anzubieten. Viele Vereine, 

Verbände sowie private und öffentliche Einrichtungen zählen seither zu seinem Kundenkreis. 
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Fünf Fahrzeuge waren in dieser Zeit unfallfrei im Einsatz und die jährliche Fahrleistung lag in 

den vergangenen Jahren zwischen 55.000 und 60.000 km. 

Buchungen: 71 (Vorjahr: 71) 

Einsatztage: 140 (Vorjahr: 165) 

Die Firmen Butterfly (bis 2016) und JOOLA haben als Ausstatter des Schnuppermobil einen 

großen Anteil am Erfolg und wir sagen herzlich Danke. Ebenso geht unser Dank an Alexander 

Murek und wir wünschen weiterhin gute Fahrt. 

DTTB-Breitensportpreis 
Sonderpreise für Mädchen-TT und Inklusion 

Erstmals wird der Preis nicht nur für Aktionen im Breitensport und Mädchen-Tischtennis 

vergeben, sondern auch für besonders Engagement im Bereich der Inklusion. 

Teilnehmende Vereine 116 (Vorjahr 123) aus 16 Mitgliedsverbänden (Vorjahr 15) 

Die Preisträger: 

• SV Emmerke / TTV Niedersachsen 

• TSV Roßfeld / TTV Württemberg-Hohenzollern 

• TV Bühl / Südbadischer TTV 

• TSV Zorneding / Bayerischer TTV 

• TTC HS Schwarza / Thüringer TTV (Mädchen) 

• TTC Elgershausen / Hessischer TTV (Inklusion) 

Besten Dank für die Unterstützung an die Tischtennisfirmen JOOLA, Butterfly und DONIC. 

Danke 

sage ich an alle, die sich dafür eingesetzt haben, den Breitensport zu fördern und ihm auf allen 

Ebenen ein „Gesicht“ zu geben. Dazu gehören die Haupt- und Ehrenamtlichen im General-

sekretariat und in den Mitgliedsverbänden, das Präsidium und die Arbeitsgruppen, die TMG 

sowie allen Sponsoren, ohne die vieles nicht hätte umgesetzt werden können. 

Was zu Beginn meiner Tätigkeit im Jahre 1985 noch nicht möglich war, ist schon längst eine 

Selbstverständlichkeit geworden, nämlich den Breitensport und den Schulsport auch als Partner 

des Leistungssports zu sehen und ihn nach außen sichtbar zu machen. Ein gutes Beispiel sind 

der Fun-Park und der Tag der Schulen, die inzwischen zum festen Rahmenprogramm aller 

großen TT-Veranstaltungen gehören. Auch dafür Danke an alle Verantwortlichen. 

Die Wortwolke auf der nächsten Seite zeigt nochmals die Aktionen und Projekte auf, die im 

Breitensport initiiert wurden und an denen ich mitarbeiten durfte. 

Der gesamten Mannschaft danke ich für eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit und 

meinem Nachfolger wünsche ich neuen Schwung im Breitensport. 

Rottweil, 04.11.2019 
 
 
gez. 
Peter Müller 
Ressortleiter Breitensport 
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BERICHT 

der Ressortleiterin Schulsport 

an den Bundestag des DTTB 

 

1. Jugend trainiert für Olympia 

In der Zeit vom 7. bis zum 11. Mai 2019 fand in Berlin das Bundesfinale Tischtennis des 

Schulwettbewerbes „Jugend trainiert für Olympia“ (JtfO) statt. Wie im Vorjahr geplant, 

organisiert und durchgeführt von Bettina Engel, die gleichzeitig als Schulsportbeauftragte des 

Berliner Tischtennis-Verbandes tätig ist, gingen Schülerinnen und Schüler aus allen 

Bundesländern an den Start und wetteiferten  in den Wettkampfklassen II und III um den Sieg. 

Bereits zum fünften Mal war der Wettbewerb „Jugend trainiert für Paralympics“ (JtfP), unter der 

bewährten Leitung von Robert Förster, Verantwortlicher für JtfP, wieder in das Bundesfinale 

integriert. Insgesamt nahmen im Jahr 2019 zehn Mannschaften aus verschiedenen 

Bundesländern am Wettbewerb JtfP teil.  

Erfreulicher Weise konnte das gemeinsame Bundesfinale JtfO/JtfP auch im Jahr 2019 wieder 

im Horst-Korber-Sportzentrum ausgetragen werden und war in sportlicher Hinsicht ein voller 

Erfolg. 

Vor Beginn der Wettbewerbe der Saison 2018/2019 wurde die Ausschreibung Tischtennis 

analog der WSO überarbeitet. Ergänzt wurden  die Setzungsreihenfolge der Mannschaften 

sowie die  Aufstellung der Mannschaften nach der Spielstärke entsprechend den QTTR – 

Werten. Hierdurch ergab sich ein aufwendiges Prüfverfahren, das im Generalsekretariat 

durchgeführt wurde, welches aber schließlich zur schnellen Abwicklung bei der Turnierleitung 

geführt hat. Auch das Schiedsgericht arbeitete 2019 in einer veränderten Zusammensetzung. In 

Absprache mit der Deutschen Schulsportstiftung wurden durch Silvio Herbig im Vorfeld des 

Bundesfinales fehlende und defekte Materialien ergänzt, neue Umrandungen angeschafft und 

mit den aktuellen Sponsorenlogos versehen. 

Auch der erstmalige Einsatz der BfD-ler  beim Bundesfinale in den Bereichen Auf- und Abbau, 

Tag der Schulen und Wettkampfdurchführung hat sich bewährt und sollte in den folgenden 

Jahren fortgesetzt werden. 

2. Tage der Schulen 

Seit dem letzten Berichtszeitraum wurden im Rahmen von Großveranstaltungen zwei dieser 

Aktionen durchgeführt. Im Rahmen der Nationalen Deutschen Meisterschaften in Wetzlar am 

01.03.2019 und im Rahmen des Bundesfinales JtfO/JtfP in Berlin am 07.05.2019 fanden Tage 

der Schulen statt, an denen insgesamt 550 Kinder und Jugendliche teilnahmen. 

Neben dem aktiven Spiel an Tischen verschiedener Größen (z. B. Mini-Tische, Midi-Tische …) 

werden den Kindern und Jugendlichen im Rahmen dieser Veranstaltungen vielfältige Angebote 

unterbreitet, mit der Sportart Tischtennis in Kontakt zu kommen. Die Teilnehmer haben zum 

Beispiel die Möglichkeit, Übungen des Tischtennis-Sportabzeichens zu absolvieren, an 

Rundlaufturnieren teilzunehmen, aber auch Buttons zu gestalten, Bälle zu bemalen u.v.m. 

Zusätzlich werden Lehrerinformationsrunden angeboten, in denen z. B. die Aktionsmaterialien 

vorgestellt und den Lehrern vielfältige Informationsmaterialien des DTTB überreicht werden. 

3. Tagung der Schulsportbeauftragten 

Am 8. und 09.11.2019 fand in Bad Salzuflen die jährliche Tagung der Schulsportbeauftragten 

statt. 
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Im ersten Teil unserer Tagung beschäftigten wir uns mit der Thematik: „Einstieg als Kümmerer.“ 

Markus Schürmann stellte als Referent die unterschiedlichen Ebenen vor und im Anschluss 

daran erarbeiteten wir in zwei Arbeitsgruppen, in welchen Bereichen junge Kümmerer in der 

Schule eingesetzt werden könnten. 

Am Samstag stellten wir zunächst unsere Arbeitsergebnisse aus den Arbeitsgruppen vor. 

Anschließend standen die Berichte der Schulsportbeauftragten im Mittelpunkt. Die Teilnehmer 

sprachen unter anderem über die Schulsportwettbewerbe JtfO/JtfP in ihren Verbänden, über 

Kooperationsmöglichkeiten zwischen Schulen und Sportvereinen, über die mini-Meisterschaften 

sowie Fortbildungsangebote (Schüler, Trainer, Lehrer). Im Anschluss daran stellte Janine Kötz 

in einer Präsentation die Kampagne „Tischtennis: Spiel mit!“ noch einmal vor, erläuterte 

verschiedene Statistiken der vergangenen Kampagnenjahre und zeigte den aktuellen Stand 

auf. 

Es ist leider unverständlich, dass  auch an der diesjährigen Tagung der Schulsportbeauftragten 

mit dem Schwerpunktthema „Einstieg als Kümmerer“ nur Vertreter aus fünf Verbänden 

teilnahmen. 

4. Sonstiges 

 

 Aktionen 

- Fortsetzung der Kampagne „Tischtennis: Spiel mit“ 

 

 Materialien 

- Das Tischtennis-Set kann zum Preis von 125,00 € zzgl. Einer Versandkostenpauschale 

von Schulen, Kindergärten, Jugendzentren etc. erworben werden 

 

 

 

Friedrichroda, 13.11.2019 

 

gez. 

Sylvia Ullrich 

Ressortleiterin Schulsport 
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BERICHT 

des Ressortleiters Gesundheitssport 

an den Bundestag des DTTB 

 

Bericht der Ressortleitung Gesundheitssport Tischtennis an den  DTTB Bundestag 

Der DOSB definiert Gesundheitssport als „Prozess, der mit den Mitteln des Sports das Ziel 

verfolgt, Menschen ein höheres Maß an Selbstbestimmung über ihre Gesundheit zu 

ermöglichen und sie damit zur Stärkung ihrer Gesundheit zu befähigen.“ Die Arbeitsgruppe  

steuert die Aktivitäten im Bereich Sport in der Prävention, Sport für Ältere mit Gesundheitsmotiv 

und in Kooperation mit dem Deutschen Behindertensportverband den Bereich Sport in der 

Rehabilitation. 

Sport in der Prävention 

Bezuschussung von Kursangeboten durch Krankenkassen 

In Absprache mit dem DOSB wurde im Dezember 2018 vereinbart, zurzeit keine weiteren 

Aktivitäten in eine vom DOSB aussichtslos beurteilte  Siegelbeantragung „Deutscher Standard 

Prävention“  der Krankenkassen zu investieren. Weiterhin ist der DOSB bemüht, für 

wissenschaftlich evaluierte Angebote mit Sportartenbezug eine Sonderregelung zu erwirken. 

Die Korrespondenz mit Präventionstrainern*innen und Landesverbänden hat ergeben, dass 

kein (!) bestehendes Kursangebot aufgrund mangelnder Bezuschussung seitens der 

Krankenkassen eingestellt werden musste. In Einzelfällen gab es eine Anpassung der 

Kursgebühren. 

Recherchen haben ergeben, dass einzelne Landessportbünde wie z.B. in Niedersachsen und 

Nordrhein-Westfalen zielgruppenorientierte Vereinsangebote über Förderprogramme finanziell 

unterstützen. 

Siegel SPORT PRO GESUNDHEIT 

Die Service-Plattform SPORT PRO GESUNDHEIT wird von der DTTB-Mitarbeiterin Janine Kötz 

betreut. Im Qualitätszirkel Dezember 2018 wurden die Neuerungen vorgestellt, so dass alle 

beteiligten Präventionstrainer*innen eine erforderliche Einweisung bekommen und das 

Qualitätssiegel mühelos beantragen können. 17 Vereine arbeiten derzeit aktiv mit dem Siegel. 

Traineraus- und –fortbildungen: 

11 Präventionstrainer*innen nutzten den Qualitätszirkel, eine Kooperation zwischen dem DTTB 

und dem HTTV, im Dezember 2018 zur Lizenzverlängerung. Neben einer kollegialen und 

fachlichen Beratung wurden die Inhalte des Konzepts „Fitness-TT für Kinder mit 

Bewegungsmangel“ vermittelt. Der nächste Qualitätszirkel findet am 7./8. Dezember 2019 in 

Frankfurt statt.  

Vom 22. Bis 26. November 2019 wird eine P-Trainer-Ausbildung mit zzt. 10 Teilnehmenden in 

Frankfurt in Kooperation mit dem HTTV stattfinden. Die in 2018 angesetzte Ausbildung musste 

aufgrund zu weniger Teilnehmer*innen leider abgesagt werden. 

In den Landesverbänden Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Niedersachsen und Nordrhein-

Westfalen konnten 2019 insgesamt 7 C/P-Trainer-Fortbildungen erfolgreich durchgeführt 

werden. Für 2020 ist sowohl in Bayern als auch in der Kooperation HTTV/DTTB jeweils eine 

Präventionstrainerausbildung geplant. 
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Präsenz auf Großveranstaltungen – Erhöhung des Bekanntheitsgrades: 

Während der German Open 2019 im Oktober in Bremen konnte die AG die Facette 

Gesundheitssport Tischtennis vorstellen. Mit Hilfe eines kleinen Fitnesstests wurde bei 

Zuschauern, darunter auch Vereinstrainer*innen, Interesse geweckt. Zahlreiche 

Präventionstrainer*innen nutzten dabei die Gelegenheit zu einem Austausch über aktuelle 

Entwicklungen. Federführend für die Standbetreuung ist AG-Mitglied Margrit Howald.   Ferner 

konnten 3 Verbandsberatungen durchgeführt werden. 

Rehabilitationssport 

In Zusammenarbeit mit dem Behindertensportverband Nordrhein-Westfalen und dem WTTV 

wird es Ende 2019 einen „Aktionstag Rehabilitationssport“ geben. Der DTTB wird in 

Kooperation mit dem Behindertensportverband Baden-Württemberg im SpOrt Stuttgart am 7. 

März 2020 einen Aktionstag unter Leitung des AG-Mitglieds Antje Schoknecht, aktive Trainerin 

für Prävention und Rehabilitation, ausrichten. 

Entwicklungsprozess der AG: Aktueller Stand der Zielsetzung/-erreichung aus der 

Zukunftswerkstatt 2018 

Herausarbeiten des Alleinstellungsmerkmals: 

Die Spielorientierung im Ausdauertraining unterscheidet das Gesundheitssportangebot 

Tischtennis von vergleichbaren Angeboten, ist und bleibt fester Bestandteil sämtlicher unter der 

Marke „Gesundheitssport Tischtennis“ ausgewiesener Programme. Zielgruppen mit besonderer 

Bedeutung sind Paare, Ballsportler*innen, Freizeit-TT-Spieler*innen sowie Sportart-

umsteiger*innen, jeweils mit Gesundheitsmotiv, erfahrungsgemäß vorwiegend  in der Alters-

gruppe 50+. Hierzu entsteht eine neue strukturelle Ausrichtung der Angebotspalette. 

Langfristiges Ziel ist die Überführung von Kursen in stetige Vereinsangebote zur 

Mitgliedergewinnung. Als Instrument dient ein Stützpunktsystem. Die Vision der AG bezieht sich 

auf den Bekanntheitsgrad: “Gesundheitssport Tischtennis ist eine bekannte Facette des 

Sports!“ 

Strukturelle Ausrichtung der Angebotspalette im Präventionssport  (vorl., Stand Nov. 2019): 

Angebotsname: Zielgruppe: Qualifikation 

Übungsleitung 

Angebotsform, 

Besonderheiten: 

FiTTer 50+ Gesundheitsorientierte 

Freizeit-TT-Sportler*innen, 

Altersgruppe 50+, TT-Vor-

kenntnisse nicht zwingend 

erforderlich. 

Modul 

C+Gesundheit 

(1. Lizenzstufe) 

Dauerangebot;  

Baustein P-Ausbildung. 

Konzeption in 

Bearbeitung 

FiTTer Kids Kinder mit Bewegungs-

mangel ab 3. Klasse (ohne 

TT-Vorkenntnisse) 

Modul 

C+Gesundheit 

(1. Lizenzstufe) 

 

Schul-AG-Angebot 

oder Dauerangebot im 

Verein. 

Baustein P-Ausbildung. 

Konzeption liegt vor. 

FiTTer in Herz 

und Hirn – das 

etwas andere 

Ausdauertraining 

Gesundheitsorientierte 

Erwachsene 

P-Trainer-

Ausbildung 

(2. Lizenzstufe) 

a)Kursangebot mit 

Siegel Sport pro 

Gesundheit. 

b) Dauerangebot 

Anpassung der 

Materialien 
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Die kompletten Lehrmaterialien für das Modul „Fitness-TT für Kinder mit Bewegungsmangel“ 

stellt der DTTB auf Anfrage gern zur Verfügung (Ansprechpartner ist Daniel Ringleb). 

Lehrmaterialien für das C-Trainer Modul der Zielgruppe „Gesundheitsorientierte Freizeit-TT-

Sportler*innen 50+“ werden nach Erprobungsphasen voraussichtlich bis Herbst 2020 

fertiggestellt werden. Markus Söhngen, der das Kursprogramm Gesundheitssport Tischtennis 

seinerzeit initiiert hatte, konnte für diese Arbeit (zurück-)gewonnen werden. Eine Aktualisierung 

weiterer Materialien erfolgt Zug um Zug im Rahmen der vorhandenen Ressourcen. 

Eine Referentenschulung für beide Module ist in terminlicher Abstimmung für Ende 

2020/Anfang 2021. Hierzu werden noch die Rückmeldungen von Sportschulen erwartet. In 

diesem Kontext ist auch die Zielsetzung zu sehen, in jeder Region eine C+ Fortbildung pro Jahr 

anzubieten. 

Im Zusammenhang mit dem Gesamtkonzept „Kümmerer“ des DTTB wird derzeit an einem 

Stützpunktsystem gearbeitet, bei dem Stützpunktvereine eine regionale Multiplikatorenfunktion 

ausüben. Für konkrete Anreize für Vereine sowie damit verbundene Auflagen gibt es erste 

Lösungsansätze, deren finanzielle Ressourcen jedoch der weiteren Abstimmung im Rahmen 

des Gesamtkonzepts bedürfen. Über eine Verbandsbefragung durch Janine Kötz wurde eine 

Ist-Analyse über derzeit aktive Vereine erstellt. Mit der Ausarbeitung des Stützpunktkonzepts ist 

AG-Mitglied Markus Senft beauftragt, gemeinsam mit AG-Mitglied Antje Schoknecht.  

Recherche, ob Tischtennis zur Demenzprävention – und Therapie genutzt werden kann 

Janine Kötz hat im Auftrag der AG im Internet Veröffentlichungen zum Thema 

Tischtennis/Demenz und Tischtennis/Parkinson (aufgrund aktueller Anfragen)  recherchiert und 

zusammengefasst mit dem Fazit, dass häufig über positive Effekte bei Betreibung des 

Tischtennissports berichtet wird, leider jedoch ohne wissenschaftlich fundierte Quellen oder 

weiterführende Expertise. Über einen persönlichen Kontakt der AG zu Prof. Dr. Keil (Charité/Uni 

Würzburg) konnte in Erfahrung gebracht werden, dass es derzeit weltweit keine belastbaren 

Studien in beiden Themenfeldern gibt, bei denen Tischtennis eine belegbare Ausnahmestellung 

in Prävention oder Therapie hat gegenüber anderen sportlichen Aktivitäten. Ein Aufbau auf 

bereits veröffentlichte Studien ist somit derzeit nicht möglich. Mit der weiteren Vorgehensweise 

wird sich die AG in ihrer nächsten Sitzung beschäftigen.  

Ein Entwicklungsprozess ist stets sehr arbeitsintensiv. So möchte ich mich herzlich bedanken 

bei allen ehren- und hauptamtlichen Mitstreitern und Mitstreiterinnen, die mich im letzten Jahr 

mit großem persönlichem Engagement bei meiner ehrenamtlichen Arbeit unterstützt haben! 

Mein besonderer Dank gilt dabei den AG Mitgliedern Margrit Howald, Antje Schoknecht und 

Markus Senft für die stets offene, konstruktive und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Sehr 

hilfreich für die Arbeit der AG war die professionelle, eifrige Unterstützung des DTTB-

Generalsekretariats, insbesondere von Janine Kötz, René Stork und Daniel Ringleb. Ferner 

bedanke ich mich für den intensiven Austausch bei Michael Geiger und Arne Klindt, für den 

wissenschaftlichen Focus bei Volker Bouvain sowie für die Weiterentwicklung der Konzeption 

bei Markus Söhngen. Vielen Dank nach Bayern und Berlin für die Wiederaufnahme in das Aus-

/Fortbildungsprogramm. 

 

Immenstaad, 10. November 2019 

 

Doris Simon 

Ressortleiterin 
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BERICHT 

des Vorsitzenden des Sportgerichts 

an den Bundestag des DTTB 

 

Das Gremium musste seit November 2018 in 3 Verfahren tätig werden. 

Fall aus der 1. Bundesliga Damen 

Kernpunkt des Verfahrens war die Frage einer Ausnahmeregelung gem. Abschnitt F 1.2 Satz 3 

BSO. Der Spielleiter der 1.BL Damen hatte es abgelehnt, eine gleichzeitige Austragung eines 

Spiels der 1. BL Damen und eines Spiels der 3.BL Herren zu genehmigen. Den dagegen 

gerichteten Einspruch hat das Sportgericht zurückgewiesen mit der Begründung, die 

Ermessensentscheidung des Spielleiters, den Spielen der 1.BL sei eine besondere Bedeutung 

zuzubilligen, sei nicht zu beanstanden. 

Ein Rechtsmittel ist nicht eingelegt worden. 

Disziplinarverfahren 

Dem Angeschuldigten in diesem Verfahren wurde wegen unsportlichen Verhaltens (Beleidigung 

z.N. des OSR) ein Verweis erteilt und die Zahlung einer Geldbuße auferlegt. Es wurde auch hier 

kein Rechtsmittel eingelegt. 

Fall aus der RL West der Damen 

Das Verfahren ist noch nicht abgeschlossen. 

 

Bad Kreuznach, den 11.November 2019 

 
gez. 

Philipp Hübinger 

Vorsitzender 
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BERICHT 

des Vorsitzenden des Bundesgerichts 

an den Bundestag des DTTB 

 

 

Das Bundesgericht hatte im Berichtszeitraum keine Verfahren zu bearbeiten. 

 

 

Nürnberg, den 02.11.2019 

 

gez. 

Prof. Dr. Peter Meyer 

Vorsitzender des Bundesgerichts 
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BERICHT 

der Vorsitzenden der Kontrollkommission 

an den Bundestag des DTTB 

 

Seit dem letzten Bericht hatte sich die Kontrollkommission erfreulicherweise nur mit einem 

Disziplinarverfahren zu  befassen: 

Dies betraf ein Spiel der Oberliga Hessen Herren im Februar 2019. Ein Spieler klebte wiederholt 

verbotswidrig seinen Schläger in der Halle und erhielt hierfür vom OSR zunächst die gelbe und 

wenig später die gelb-rote Karte. Der Spieler beleidigte sodann den OSR mit einer Geste und 

auch verbal. 

Nach Ende des Mannschaftskampfes äußerte der Spieler in englischer Sprache weitere 

Beleidigungen und eine Bedrohung gegenüber dem OSR. 

Am 12.03.2019 stellte die Kontrollkommission einen Antrag auf Einleitung eines 

Disziplinarverfahrens vor dem Sportgericht. Das Sportgericht hat dem Spieler einen Verweis 

erteilt und ihn zur Zahlung von 300 Euro an die Deutsche Sporthilfe rechtskräftig verurteilt. 

Bei meinen beiden Beisitzern, Herrn Heinrichmeyer und Herrn Althoff, bedanke ich mich auch 

für das Jahr 2019 sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit in der Kontrollkommission.  

 

Augsburg, 20.10.2019 

 

gez. 

Cornelia Böttcher  

Vorsitzende der Kontrollkommission  
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BERICHT 

des Vorsitzenden der Antragsprüfungskommission 

an den Bundestag des DTTB 

 

Die APK hat in der zurückliegenden Legislaturperiode Anträge und ähnliche Dokumente, die für 

eine Beratung und Beschlussfassung in den Ressorts sowohl für den Nachwuchssport wie auch 

für den Seniorensport vorgesehen waren bearbeitet und gemeinsam mit dem jeweiligen 

Antragsteller eine Auswertung vorgenommen.  

Die meiste Zeit hat jedoch die Bearbeitung der Anträge in Anspruch genommen, die dem 13. 

und dem 14. Bundestag eingereicht worden waren bzw. sind. Dabei wurde von der APK darauf 

geachtet, nur die sachlichen Veränderungen zu bewerten und keine Eingriffe in den vorgelegten 

Texten vorzunehmen. 

In ihrer 12jährigen Tätigkeit ist es der APK gelungen, die verschiedenen Antragsteller so zu 

beeinflussen, dass die textlichen Fassungen immer weniger Anlass bieten, Änderungen 

vorzuschlagen oder Korrekturen vorzunehmen. Die APK hat jedoch zu kritisieren, dass viele 

Antragsteller seitenlang gültige Texte vorlegen, obwohl der Antrag selbst sich nur auf 

geringfügige Änderungen oder Ergänzungen bezieht. Die APK hält hier materielle Einsparungen 

für möglich. Auch war die Bearbeitungszeit jeweils knapp bemessen, was eine intensive 

Abstimmung innerhalb der APK und auch mit den jeweiligen Antragstellern erschwert hat.  

Trotz dieser erschwerenden Bedingungen war die Zusammenarbeit innerhalb der APK und 

auch mit den jeweiligen Antragstellern gut. Dafür besten Dank!  

Da zu erwarten ist, dass die APK vom 14. Bundestag aufgelöst wird, wünschen die bisherigen 

Mitglieder der APK denjenigen Amtsträgern eine erfolgreiche Arbeit, die künftig auch neben 

ihrem Wahlauftrag solche Aufgaben zu bearbeiten haben, die Sache der APK gewesen sind. 

gez. 

Manfred Tschörner 

Vorsitzender 
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BERICHT 

des Datenschutzbeauftragten 

an den Bundestag des DTTB 

 

Es hat sich auch im Berichtszeitraum gezeigt, dass Vereine und Fachwarte sich – oft auch 

zwangsläufig – mit Datenschutz und Datensicherheit befasst haben. Es werden zwar immer 

noch Einzelfragen an mich gerichtet, die aber keine grundsätzlichen Probleme aufgeworfen 

haben. 

Ein großes Problem hat die neue Gesetzeslage jedoch für die Durchführung der Mini-

Meisterschaften gebracht. Hier ist vor allem die Weitergabe der persönlichen Daten für die 

jeweils nächste Stufe umstritten. Es handelt sich hier ja durchwegs um Teilnehmer bis 12 

Jahren. Die Einwilligung zur Weitergabe ihrer Daten kann von den Kindern nicht selbst erfolgen, 

weil sie nicht in der Lage sind, die Konsequenzen der Verwendung ihrer Daten zu übersehen 

Nachdem Mini-Meisterschaften ja flächendeckend für den Gesamtbereich des DTTB 

durchgeführt werden haben wir  die Berliner Beauftragte für Datenschutz und 

Informationsfreiheit um eine mit den Aufsichtsbehörden der Länder abgestimmte Bewertung 

gebeten. Eine einheitliche Bewertung konnte jedoch nicht erreicht werden. Als Folge davon hat 

die Breitenportreferentin zwei unterschiedliche Verfahren, je nach Auffassung der jeweiligen 

Landesbeauftragten für Datenschutz empfohlen. 

 

 

 

Karlheinz Schuster 

Datenschutzbeauftragter  
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BERICHT 

des Wissenschaftlichen Beirates 

an den Bundestag des DTTB 

 

Der Bericht erfasst den Zeitraum vom 18.01.2019 bis 19.07.2019 (wegen Abgabetermin des 

Berichts). In dieser Zeit tagte der Wissenschaftliche Beirat (WB) am 18.01.2019, 24.05.2019 

und 19.07.2019. Die nächste Sitzung findet am 15.11.2019 – wie alle anderen Sitzungen auch – 

im DTTZ in Düsseldorf statt. 

Mitglieder des WB in der Legislaturperiode sind:  

 Prof. Dr. Georg Anders  

 Prof. Dr. Ilse Hartmann-Tews  

 Prof. Dr. Hans-Peter Brandl-Bredenbeck  

 Claus Weingärtner  

 Volker Bouvain (Vorsitzender) 

Als Gäste zu den Sitzungen wurden geladen:  

 Michael Geiger (DTTB Präsident) 

 René Stork (DTTB) 

 

Der Wissenschaftliche Beirat befasste sich mit folgenden Themen: 

1. Strategieprojekt „Gewinnung, Qualifizierung und Bindung von Einsteigern als 

Kümmerer“ 

Es wird empfohlen, auch die Zielgruppe Mädchen in die Überlegungen einzubeziehen. Die 

Forschung hierzu zeigt, dass persönliche Ansprache ein zentrales Element der Motivation ist 

sowie als Einstieg in das Ehrenamt der Projektcharakter einer übertragenen Aufgabe. 

Die wesentlichen Faktoren zur Gewinnung von Ehrenamtlichen sind: 

 persönliche Ansprache 

 Aufgabe muss zu bewältigen sein 

 Volumen angemessen 

 Hilfestellung geben 

 Zusammenarbeit, Solidarität leben 

 Zutrauen, dass Aufgabe bewältigt werden kann 

 Verantwortung frühzeitig übertragen 

 Möglichst aus dem eigenen Verein rekrutieren 

 Kontinuierliche Betreuung 

Die Broschüre „Freiwilligenmanagement“ des DOSB gibt gute Hinweise und Arbeitshilfen zu der 

Thematik. 

2. Tischtennis und Gesundheit/Krankheitsbewältigung/Prävention (z. B. bei 

Demenzproblemen) 

Das Thema liegt bei der AG Gesundheitssport des DTTB und wurde dort zurückgestellt, um 

andere Projekte zu bearbeiten. Es bestehen Kontakte zwischen der AG und dem 

Wissenschaftlichen Beirat, der bei Bedarf seinen Kontakt zum Sportmedizinischen Institut der 

Universität Paderborn intensivieren wird.  

Parkinson- und Alzheimerprophylaxe sind ebenfalls interessante Themen, die auch von der 

ITTF verfolgt werden. 
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3. Ermittlung des Bekanntheitsgrades von DTTB- Kampagnen/Aktionen 

Die Ermittlung des Bekanntheitsgrades von DTTB-Kampagnen wird nicht eigenständig 

weiterverfolgt, sondern in die Zufriedenheitsanalyse der Hochschule Koblenz bei den TT-

Vereinen in Deutschland und in den Mitgliedsverbänden mit den Angeboten des DTTB 

eingebracht. 

4. Untersuchung zum Organisationsgrad 

Die Untersuchung wird weiterbearbeitet. Ein Stadt-/Landvergleich wird angestellt und eine Ost-

/Westanalyse durchgeführt. Die Frage, ob Landflucht eine Auswirkung auf den 

Organisationsgrad hat, könnte auch zu Rückschlüssen für Vereine in Städten führen. 

5. Social Media 

Social Media hat bei der Zielgruppe der jungen Menschen eine hohe Bedeutung. In diesem 

Segment haben viele Vereine einen hohen Nachholbedarf: 

- nur 80% der Vereine haben eine Website 

- nur 60% nutzen WhatsApp 

- nur 50% nutzen Facebook 

- nur 5% besitzen eigene APP 

Social Media muss verstärkt berücksichtigt werden! 

6. Sportentwicklungsbericht 

Der neue Sportentwicklungsbericht ist am 31.05.2019 erschienen und kann auf den Seiten des 

DOSB downgeloaded werden. Es wird keine Druckfassung zu den bundesweiten Ergebnissen 

geben. Länderberichte werden als Printversion veröffentlicht. 

Im Rahmen der Untersuchung besteht die Möglichkeit, Spezifika der Tischtennisvereine und -

trainerinnen und -trainer zu analysieren. 

7. Dank 

Allen Gästen und Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats, die jede Sitzung durch ihre hohe 

menschliche und fachliche Kompetenz bereicherten, gilt mein herzlicher Dank! 

 

Paderborn, 20. Oktober 2019 

 

gez. 

Volker Bouvain 

Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats 
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