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BERICHT 

des Präsidenten 

an den Bundestag des DTTB 

 

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 2017 

weiter an den großen Aufgaben des DTTB arbeiten. 

Mein Bericht zum Bundestag 2017 schloss mit folgenden Wünschen: 

„Ich hoffe auf ein vertrauensvolles und erfolgreiches gemeinsames Jahr 2018, verbunden mit 

großen Fortschritten bei der Umsetzung unserer Strategie zur Sicherung des 

Tischtennissports.“ 

Heute ist zu konstatieren: 

 Wir haben gemeinsam vieles bewegt und können auf viele sportliche Erfolge 

zurückblicken. Herausragend ist hierbei die Tatsache, dass in 2018 mit Dimitrij Ovtcharov 

und Timo Boll gleich zwei Deutsche Spieler nacheinander die Weltrangliste anführten. 

 Beirat, Präsidium, AG Spielberechtigung/Finanzen und sicher auch die Landesverbände 

in ihrem Bereich haben weiter an der Fortführung/Umsetzung unserer 

Strategieüberlegungen gearbeitet. Wir müssen nun aber dringend von einer breiten 

Mehrheit getragene Beschlüsse fassen und diese umsetzen. Deshalb erhoffe ich mir vom 

diesjährigen Bundestag die notwendigen richtungsweisenden Entscheidungen, damit wir 

gemeinsam zeitnah und mit voller Kraft in die Umsetzung starten können. Nur so können 

wir signifikante bundesweite Veränderungen generieren. 

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.  

Wenn Sie diese Berichte und Informationen lesen, wird es Ihnen wohl wie mir ergehen: es ist 

erstaunlich, was wir auch in diesem Berichtsjahr zusammen wieder alles geleistet haben. Ich 

möchte jedem Beteiligten, der aktiv einen Beitrag geleistet hat, hierfür danken und würde mich 

freuen, wenn das Engagement fortgesetzt würde! 

Lassen Sie mich ergänzend zu diesen Berichten und Informationen noch auf Themen eingehen, 

die unsere Arbeit auch in Zukunft bestimmen: 

Großveranstaltungen 

Kaum ist die WM 2017 vorbei und abgerechnet, beschäftigen wir uns schon wieder mit der 

Frage, ob ein solches Erlebnis mit entsprechendem Ergebnis wiederholbar ist.  

Es tut sich viel am „Markt der Sportveranstaltungen“. Neben den Verbänden als traditionellen 

Veranstaltern treten zunehmend auch private und öffentliche Veranstalter wie Hallenbetreiber, 

Städte und nunmehr auch Fernsehanstalten auf. Dies führt zu Veränderungen bezüglich der 

Rechte, jeder versucht, sich sein Stück am Kuchen zu sichern und dies attraktiver für die 

Vermarktung zu machen. Zudem wird dadurch der Kalender immer voller und unübersichtlicher. 

In diesem Umfeld versuchen wir uns zu behaupten und weiter Akzente zu setzen. Hierbei 

vertrauen wir auf unsere Kompetenz und Erfahrung, aber auch auf externen Rat von Experten,  
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wie der bekannten und im Feld Forschung und Beratung im Sportbusiness weltweit 

anerkannten Agentur Nielsen Sports. 

Sowohl die Individual-WM ab 2021 als auch die Mannschafts-WM 2022 werden hinsichtlich 

Größe des Teilnehmerfelds aber auch in Bezug auf Modus und Präsentation erhebliche 

Veränderungen erfahren.  

Das Präsidium hat zu künftigen WM-Bewerbungen des DTTB Überlegungen angestellt und eine 

Leitungsrunde „WM-Bewerbung“ eingesetzt, die bereits zwei Mal getagt hat und mitten in der 

Arbeit steckt.  

Auf entsprechende Abfrage der ITTF haben wir bis zum Fristende 30.09.2018 sowohl für die 

Individual-WM 2021 als auch die Mannschafts-WM 2022 Interesse bei der ITTF bekundet und 

bereiten aktuell konkrete Bewerbungen vor, die bis 31.12.2018 abzugeben sind. Potenzielle 

Ausrichterstädte wurden von uns über unsere Überlegungen informiert. Es wurden von der 

TMG für uns Pflichtenhefte erstellt und von uns an diese Städte versandt. Mit diesen sind wir 

nun in engem Austausch und erwarten Bewerbungen. Anschließend können wir wiederum 

darüber entscheiden, ob und wenn ja, mit welcher Stadt wir uns bei der ITTF bis 31.12.2018 

bewerben. Präsentation und Vergabe sollen beim Annual General Meeting der ITTF in 

Budapest im April 2019 erfolgen. 

Waren wir für die Individual-WM 2017 noch einziger Bewerber, stellt sich das Feld der an einer 

Ausrichtung Interessierten jetzt ganz anders dar. Zu den traditionellen Bewerbern aus Asien 

und Europa kommen auch neue Interessenten aus Afrika, Amerika und Ozeanien hinzu. Neben 

Deutschland haben auch Australien, Chile, Marokko, Puerto Rico, Katar, Tunesien und die 

U.S.A. bei der ITTF Interesse an einer Ausrichtung der WM 2021 bekundet. Für die WM 2022 

haben neben einigen der vorgenannten Nationen auch China, Japan, Portugal, Rumänien und 

Spanien Interesse angemeldet. 

Inzwischen haben die Interessenten weitere Informationen der ITTF erhalten. Es wird 

abzuwarten sein, wer die Bedingungen – die teilweise noch gar nicht exakt feststehen, weil das 

neue Format erst noch im Detail ausgearbeitet werden muss - erfüllen kann und sich letztlich 

auch bewirbt. 

Ethik | Good Governance | Kindeswohl | Datenschutz 

Bei diesen Themen handelt es sich nicht etwa um solche, die wir dann zu bearbeiten und 

beachten hätten, wenn wir mit allem anderen durch sind, unsere sportlichen Ziele erreicht und 

die Finanzen gesichert haben. Es sind vielmehr Themen, die Grundlage für unser Arbeiten sind 

und bei nicht ausreichender Beachtung unsere Ziele elementar gefährden. 

Wir wollen Vorbild sein. Schaden, der oftmals nicht reparabel ist, wollen wir möglichst 

vermeiden. Solcher Schaden muss gar nicht zwingend materiell sein, sehr oft ist der 

immaterielle Schaden und der Vertrauensschaden größer. 

Das Beachten von Prinzipien der Ethik und Good Governance sowie des Kinderschutzes und 

des Datenschutzes kann im operativen Geschäft und unter Zeitdruck manchmal lästig und für 

manchen Stakeholder gar unverständlich oder hinderlich sein. Es ist aber aufgrund von 

Gesetzen, unserer Satzung und verpflichtenden Verhaltensrichtlinien geboten, hier sorgfältig 

vorzugehen. Wir wollen dies aber auch aus eigenem Antrieb - es sei hier an unser Leitbild 

erinnert.  Wir stellen uns diesen Themen aus Überzeugung und arbeiten nicht nur im DTTB, 

sondern auch in ITTF, ETTU, DOSB und dsj und weiteren Institutionen aktiv an der Beachtung 

und Umsetzung der Regeln sowie der Erarbeitung von Standards mit.  
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Die Relevanz dieser Themen haben auch Ministerien, PotaS-Kommission, Zuwendungsgeber 

und Sponsoren erkannt. Dies ist unter anderem in entsprechenden Passagen in 

Förderrichtlinien, Anerkennungsverfahren für Bundesstützpunkte und Sportinternate und vielen 

anderen Stellen ersichtlich. Selbstverständlich betreffen diese Themen nicht nur den DTTB, 

sondern auch die Landesverbände und Vereine. Einige von Ihnen nehmen in der Bearbeitung 

der Themen sogar eine Vorreiterrolle ein. 

Der DTTB war - federführend durch unseren Justitiar Thomas Weikert - eine der treibenden 

Kräfte für die Schaffung eines Anti-Doping-Gesetzes. Thomas Weikert hat für sein 

herausragendes Engagement gegen Doping und für einen integren Spitzensport in 2018 vom 

Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier persönlich das Bundesverdienstkreuz am Bande 

verliehen und übergeben bekommen. 

Bei der Mitgliederversammlung 2017 des DOSB wurde der vom DTTB zusammen mit 

Präsidium und Vorstand des DOSB gestellte Antrag zu Good Governance einstimmig 

angenommen. Dieser beinhaltete: 

 Ab der neuen Wahlperiode 2018 eine extern besetzte Ethik-Kommission einzusetzen, 

die den bisherigen Good Governance-Beauftragten ersetzt 

 Den Auftrag an Präsidium und Vorstand des DOSB, notwendige Satzungsänderungen 

vorzubereiten, den Ethik-Code und den Good Governance-Kodex des DOSB in 

Verbindung mit den DOSB-Verhaltensrichtlinien zur Integrität in der Verbandsarbeit 

entsprechend zu überarbeiten und zu ergänzen 

 Den Auftrag zu prüfen, ob und ggf. inwieweit Mitgliedsorganisationen den so neu 

geschaffenen Ethik-Code freiwillig übernehmen und sich der neuen Ethik-Kommission 

unterwerfen können 

Im Lauf des Jahres 2018 waren wir hierzu fortlaufend im Kontakt mit dem DOSB. In der 

Mitgliederversammlung 2018 des DOSB werden eine Woche nach unserem DTTB-Bundestag 

richtungweisende Beschlüsse gefasst werden können und - so ist es vorgesehen - eine Ethik-

Kommission mit namhaften Persönlichkeiten aus Gesellschaft und Sport eingesetzt werden. 

Konstruktive Mitarbeit des DTTB hat zu dieser Entwicklung beigetragen. Wir werden nach der 

Mitgliederversammlung des DOSB unter Mitwirkung unserer AG Good Governance für unseren 

eigenen Bereich zu prüfen haben, welche Regelungen wir übernehmen können und welche wir 

für uns ergänzend brauchen. Diese Überlegungen werden in Satzungsanträge des Präsidiums 

zum DTTB-Bundestag 2019 münden. 

Inzwischen haben 19 unserer 20 Landesverbände mit dem DTTB eine Vereinbarung über 

Qualitätsstandards für den Kinderschutz im deutschen Tischtennissport unterzeichnet. Die 

Partner setzen sich, gemäß des Vertrags, umfassend für das Kindeswohl auf allen Ebenen des 

deutschen Tischtennissports und insbesondere für den Schutz vor sexualisierter Gewalt ein. 

Grundlage sind das Bundeskinderschutzgesetz sowie die Erklärung „Schutz vor sexualisierter 

Gewalt im Sport“, beschlossen von der Mitgliederversammlung des DOSB am 03.12.2010 in 

München. Mit dieser Vereinbarung verständigen sich die Partner über die verbindliche 

Umsetzung dieser Grundlagen, über die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung im 

Kinderschutz und über die Aufgabenverteilung zwischen den Partnern.  

Mit dem Thema Datenschutz und DSG-VO hat sich federführend unser Referent 

Verbandsentwicklung Jens Hecking befasst. Zusammen mit Generalsekretär Matthias 

Vatheuer, unserem Datenschutzbeauftragten Karlheinz Schuster und externer Beratung hat er 

hier für den DTTB, aber sicher auch für Landesverbände und unser System click-tt wertvolle 
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Grundlagen geschaffen und Themenstellungen identifiziert, die ausgehend vom erreichten 

guten Stand nach und nach abzuarbeiten sind. 

In den nächsten Tagen werde ich den DTTB bei einem von INTERPOL und IOC veranstalteten 

zweitägigen Workshop zum Thema „Integrity in Sport“ vertreten. 

Kooperationen 

Der DTTB hat gemeinsam mit der TMG einige neue bzw. zusätzliche Kooperationen begonnen. 

So werden TMG und myTischtennis in Kürze ein gemeinsames Vermarktungsangebot 

herausbringen, das für potentielle Sponsoren die Möglichkeit bietet, die im Tischtennis 

vorhandenen Werbekanäle (u.a. Werbung auf dem Nationaltrikot, bei Großveranstaltungen, 

Online-Werbung) über ein gemeinsames Angebot zu nutzen. 

Auch in einem weiteren Feld werden DTTB, TMG und myTischtennis gemeinsam tätig. Es geht 

hierbei um eine videogestützte Talentfindungsmaßnahme. Das Projekt wird mit Timo Boll als 

Botschafter in Kürze gestartet.  

Dieses Projekt soll die bestehenden Talentsichtungsmaßnahmen des DTTB und der 

Landesverbände ergänzen, denn wir alle erreichen ja in der Regel nur die Kinder, die schon 

irgendwo in unseren Strukturen ‘drin‘ sind.  

Finanziert wird das Ganze über Einnahmen aus einer Kooperation mit einem Wettanbieter. Wir 

haben aufgrund der Verbindung zum Thema ‘Sportwetten‘ und den damit verbundenen Risiken 

(wie Spielsucht und Spielmanipulation) die Umsetzung ausführlich geprüft. Das Partner-

Unternehmen hat eine staatliche Wett-Lizenz in Deutschland und arbeitet nach unseren 

Recherchen seriös. Zudem ist das Thema ‘Sportwetten‘ inzwischen in der Mitte der Gesellschaft 

angekommen. Viele andere Sportverbände oder auch -vereine arbeiten mit Wettanbietern 

zusammen. 

Der DTTB steht vor dem Abschluss einer weiterführenden Kooperation mit sportdeutschland.tv. 

In den letzten Monaten wurden bereits einige Tests mit Übertragungen von sog. 

Basisveranstaltungen durchgeführt. Diese Kooperation soll der weiteren Verbreitung von 

Tischtennis in der Öffentlichkeit dienen, einem unserer gemeinsamen Strategieziele. 

Dem sogenannten Ein-Portal-Projekt stehen wir grundsätzlich positiv gegenüber. Ein trag-

fähiges Konzept und das Mitziehen aller Anbieter (derzeit vor allem DTTB, Landesverbände, 

TTBL, Damen-BL und myTischtennis) vorausgesetzt, sehen wir hier große Möglichkeiten, die 

Angebote im Tischtennis wesentlich gezielter und besser zu verbreiten. Um hier 

voranzukommen, bedarf es der Kooperation aller genannten Partner. 

Personal 

Wir können auf ein tolles Team aus ehren- und hauptamtlichen Kräften bauen und haben mit 

der TMG einen sehr guten Partner.  

Es ist an uns, unser gutes Personal zu halten und durch gute Rahmenbedingungen und 

Wertschätzung auch künftig zu motivieren. 

Ihnen allen sage ich stellvertretend herzlichen Dank und bitte Sie, diesen Dank in Ihrem 

Tätigkeitsbereich weiterzugeben. 

Dank 

Liebe Kolleginnen und Kollegen: Ein Jahr mit vielen Höhepunkten und viel Arbeit an immer noch 

mehr Themen geht zu Ende. 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  
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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 konstruktive Zusammenarbeit. 

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.  

 

Haslach i.K., 2. November 2018 

 

gez. Michael Geiger 

Präsident 
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BERICHT 

der Vizepräsidentin Leistungssport 

an den Bundestag des DTTB 

 

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde,  

wieder ist ein ereignisreiches Jahr vorüber und damit Zeit für den Bericht zum Bundestag:  

Viele Themen, die ich aufgreifen würde, sind bereits in den Berichten des Sportdirektors und 

der Ressorts im Ausschuss für Leistungssport dargestellt. Sie geben einen guten Einblick über 

die vielfältige Arbeit in den Ressorts. Folgenden Themen widme ich mich in meinem Bericht:  

Spitzen- und Nachwuchssportbereich 

Über die sportliche Situation im Spitzen- und Nachwuchssportbereich hat der Sportdirektor 

ausführlich berichtet. Wir haben wieder großartige Erfolge in diesem Jahr erreichen können – 

wann gab es das schon, dass zwei Deutsche um den Platz 1 in der Weltrangliste buhlten… Ich 

sage ALLEN auf Bundes-, Verbands- und Vereinsebene, die an den Erfolgen ihren Anteil 

haben, ganz herzlichen Dank für ihr großes Engagement. Den Aktiven sowie allen, die zu den 

Erfolgen auf europäischer und ITTF-Ebene beigetragen haben, gratuliere ich herzlich zu den 

Ergebnissen. Aber es gibt in vielen Bereichen auch viel zu tun, um das europäische Spitzen-

niveau wie in früheren Jahren wieder erreichen zu können. Dies gilt insbesondere im Nach-

wuchsbereich – das ist uns bewusst und dieser Aufgabe stellen wir uns – zuvorderst die Trainer 

im Nachwuchsbereich auf allen Ebenen, vom Verein bis zum DTTB.  

Leistungssportstruktur DOSB/DTTB 

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

den Themen Leistungssportreform und Bundesstützpunkte berichtet. Ergänzend kann ich 

folgendes aktuell berichten: 

 Für das Jahr 2019 wird es einen starken Aufwuchs der Sportfördermittel des Bundes 

geben. Damit ist u.a. die Finanzierung der DTTB-Athleten und Betreuer bei den European 

Games aus dem BMI/DOSB-Haushalt gesichert. Da die European Games im Juni 

kommenden Jahres ein sehr wichtiger Qualifikationswettbewerb für die Olympischen Spiele 

in Tokio sind, ist eine Teilnahme des DTTB verpflichtend und die Kosten hätten sonst 

zusätzlich den ordentlichen Haushalt des DTTB belastet. Abzuwarten bleibt, ob die Anträge 

des DTTB u. a. auf Finanzierung von Bundesstützpunktleiter, Bundestrainer Wissenschaft 

sowie von mehr Teilnahmen an World-Tour-Turnieren positiv beschieden werden. 

 Bei der Sportministerkonferenz der Bundesländer diese Woche wurde eine neue Bund-

Länder-Vereinbarung getroffen, die ein wegweisender Schritt zur Neuordnung der 

Finanzierungsbeiträge im Leistungssport und bei der Spitzensportförderung sein soll. In der 

Pressemitteilung heißt es: „Damit werden insbesondere die wichtigen Strukturen im Bereich 

des Nachwuchs-Leistungssports gestärkt.“ Dazu zählen u.a. diese wichtigen Inhalte der 

Vereinbarung, die sicher auch in der einen oder anderen Weise Auswirkungen auf die 

Bundesstützpunkte Tischtennis haben werden: 

 Die Bundesförderung der Olympiastützpunkte wird im Sinne einer finanziellen 

Gleichbehandlung nach Verursacherprinzip vereinheitlicht.  

 Im Bereich der Betriebskosten der Sportstätten für den Spitzensport werden Bund und 

Länder zukünftig ebenfalls diese nach Verursacherprinzip finanzieren.  

 Die hauptamtlichen Bundesstützpunktleiter – ein neues Strukturelement im Spitzensport 

– werden hälftig von Bund und Ländern finanziert, dadurch wird eine bessere Durchsetzung 

der Richtlinienkompetenz der Spitzenverbände erwartet. 
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Nicht nur beim DOSB wird seit Jahren um eine Leistungssportstrukturreform gerungen, auch 

der DTTB muss sich laufend um eine Optimierung seiner Leistungssportstruktur kümmern und 

arbeitet dafür u.a. an verschiedenen Konzepten. Voraussichtlich im Dezember 2018 wird der 

neue Rahmentrainingsplan des DTTB fertiggestellt sein; eine wichtige Grundlage für die Arbeit 

auf allen Ebenen im Tischtennissport. Noch nicht beendet ist die Fortschreibung des 

Nachwuchsleistungssport-Konzepts. Das steht derzeit ganz oben auf der Agenda. Hierfür ist es 

sinnvoll und gewinnbringend, einen guten Austausch mit den 5 aktuellen Bundesstützpunkten 

(BStP) zu haben und diese in die Gestaltung der Struktur des Nachwuchsleistungssports im 

DTTB aktiv einzubinden. Mit den Vertretern der BStP ist auch das Sonderprojekt „Lehrgang 

Talent-Cup“ (Antrag Nr. 4 zum Bundestag) abgestimmt worden.  

Veranstaltungen auf Bundesebene 

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

Jugendbereich 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. 

Beim Bundestag 2017 wurde gebeten, dass RES, ALSP und Sportwarte-Tagung weiter intensiv 

über den Sinn und ggf. einen veränderten Modus eines Bundesranglistenturniers oder dessen 

Abschaffung zu diskutieren. Das ist inzwischen geschehen. Aufgrund der Diskussionen auf und 

mit Zustimmung der Sportwartetagung 2018 liegen dem Bundestag jetzt zwei Anträge vor:  

1. Abschaffung des Bundesranglistenturniers ab Saison 2019/20 

Die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften soll künftig allein über die Regionen 

erfolgen (Landesmeisterschaften bzw. Qualifikationsturniere der QV 6-8 und wird in den 

Durchführungsbestimmungen Teil B geregelt werden. 

2. Reduzierung der Teilnehmerzahl bei Deutschen Meisterschaften auf 32 
TeilnehmerInnen 

Das Ressort Senioren befasst sich schon länger intensiv mit der Frage der Einführung 

möglicher neuer Altersklassen bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften. Dazu hat es mit 

der Seniorenwartetagung in diesem Jahr beschlossen, zunächst eine Befragung an der „Basis“, 

nämlich bei den Landesmeisterschaften der Senioren, die in den Verbänden zw. Dez. 2018 und 

Febr. 2019 stattfinden, durchzuführen, um zu sehen, ob und welche der Altersklassen AK 45, 

AK 55 und AK 85 gewollt sind bzw. einführt werden sollten und ob dann eine Teilung der 

bisherigen Veranstaltung gewünscht bzw. erforderlich ist. Entsprechende Fragebögen sind an 

die Landesverbände versandt worden. Ich halte es für sehr sinnvoll und gut, die Mitwirkung der 

Basis für das weitere Vorgehen zu nutzen. Bei Einführung von neuen Altersklassen ist zudem 

eine Änderung der Teilnehmerquoten erforderlich, die dann auf der Fachwartetagung der 

Senioren einvernehmlich besprochen werden und ggf. in einen Antrag an den Bundestag 

münden sollte. Ich würde es deshalb sehr begrüßen, wenn der Antrag des TTVN 

zurückgezogen oder zumindest bis zum nächsten Bundestag zurückgezogen wird. 

Ligen auf Bundesebene  

In der Saison 2018/19 sind fast alle (wieder) voll besetzt. Ausnahmen sind die TTBL (11 

Mannschaften), die 3. BL Herren Nord (9 Mannschaften) sowie die 1. BL Damen (8 

Mannschaften). Dem Wunsch der Jahresversammlung der 1. Damen-BL entsprechend hat der 

ALSP aktuell entschieden, dass wie in der letzten Saison mit Vor- und Rückrunde sowie Play-

off-Runde gespielt werden soll, an der dann die 6 bestplatzierten Mannschaften nach der 

Rückrunde teilnehmen.  
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Die im September 2017 eingesetzte AG „einheitliches Spielsystem“ hat inzwischen mehrfach 

getagt und einen Vorschlag für ein einheitliches Spielsystem erarbeitet. Über den aktuellen 

Stand der inzwischen durchgeführten Regionalkonferenzen mit den Vertretern von Regional- 

und Oberligisten sowie den Rückmeldungen der Bundesligisten hat der Ressortleiter 

Erwachsenensport in seinem Bericht informiert. Das Thema wird uns sicher noch intensiv in den 

nächsten Monaten beschäftigten. Ich danke der AG mit Heiner Spindeler als Vorsitzenden sehr 

für ihre umfangreiche und zeitintensive Befassung mit der Materie.  

WO/BSO/Durchführungsbestimmungen/AG WO 

Die auf dem BT 2016 verabschiedete Wettspielordnung sowie die geänderte 

Bundesspielordnung sind insgesamt gut angenommen worden. Auch die erforderlichen 

Anpassungen in den Durchführungsbestimmungen Teil A und Teil B sind inzwischen erledigt. In 

der Praxis hat sich aber auch gezeigt, dass noch ein paar Unklarheiten in der WO und der BSO 

zu beseitigen bzw. Änderungen vorzunehmen sind. Die AG WO - Formulierungen hat sich 

dessen angenommen und entsprechende Anträge erarbeitet, die vom ALSP dem Bundestag 

2018 zur Abstimmung vorgelegt werden.  

Der Bundestag 2017 hatte beschlossen, dass künftig Verstöße eines Landesverbandes gegen 

die Regeln der einheitlichen WO bestraft werden können.  

Nachdem ich auf der Beiratstagung 2018 sowie mit einem im Nachgang noch versandten 

Schreiben darüber informiert hatte, dass der ALSP die Aufgabe der Überprüfung der Verbands-

regelungen auf Widerspruch zu den Bestimmungen der Wettspielordnung des DTTB an die sog. 

AG WO übertragen hatte, liegen nun die ersten Ergebnisse dieser sehr arbeitsintensiven 

Prüfungen vor. Leider musste festgestellt werden, dass die Verbandsregelungen oft (noch) im 

Widerspruch zu Bestimmungen der WO stehen.  

Grundsätzlich bitte ich zu berücksichtigen, dass Regelungen eines Verbandes, die im 

Widerspruch zu den Bestimmungen der DTTB-Wettspielordnung (WO) stehen, durch die 

Bestimmungen der WO aufgehoben werden. Unabhängig dessen haben wir begonnen, die 

betroffenen Verbände aufzufordern, die festgestellten Verstöße mit Wirksamkeit zum Beginn 

der nächsten Spielzeit zu korrigieren.  

Die AG WO hat – wie den vorherigen Absätzen zu entnehmen ist - seit ihrem Bestehen eine 

sehr gute und immens wichtige Arbeit für den DTTB geleistet. Sie wird auch in Zukunft in allen 

Fragen zur WO, BSO, den Durchführungsbestimmungen A und entsprechender Anträge eine 

weiterhin sehr wichtige Aufgabe für den DTTB tätig sein. Deshalb hat der ALSP beschlossen, 

den Antrag Nr. 14 an den Bundestag zu stellen. Damit soll die bisher in den Strukturen des 

DTTB nirgends offiziell aufgehängte AG als Ressort Wettspielordnung in die Strukturen des 

DTTB eingebettet werden. Da die Wettspielordnung ähnlich wie das Schiedsrichterwesen und 

die Rangliste eine Querschnittsfunktion im Bereich Leistungssport ist, soll das Ressort in den 

ALSP integriert werden. Ich hoffe, dass der Antrag die Unterstützung des Bundestags findet.  

ETTU/ITTF 

Im Sept. 2017 hat der ETTU-Kongress beschlossen, dass die Team – Europameisterschaften 

(EM) künftig über einen Zeitraum von ca. 18 Monaten gespielt wird. Für die aktuelle Team-EM 

2019 bedeutet das:  

 Im Februar 2018 startete bereits die erste Phase der EM mit Heim und Auswärtsspielen bis 

Ende 2018, in der sich neben dem amtierenden Europameister und dem Gastgeber weitere 

12 Mannschaften für das EM-Finale im Sept. 2019 (6 Tage) qualifizieren. Am 20.11.2019 

findet das letzte Gruppenspiel des dt. Damen-Teams gegen Luxemburg statt.  

 In einer zweiten Phase haben viele Nationen noch eine weitere Chance, sich einen der 10 

weiteren Startplätze für das Finale mit 24 Mannschaften zu erspielen.  
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Bei der WM in Halmstad hat die ITTF beschlossen, die Startplätze für die Einzel- WM 

(beginnend 2021) auf 128 Teilnehmer m/w sowie 64/64 Doppel und 128 Mixed zu beschränken.  

Ebenso wurde ein neues Konzept für die Team-WM beschlossen, bestehend aus einer 

kontinentalen Qualifikationsphase (continental stage), einer zweiten interkontinentalen Phase 

(second stage) sowie einem Finale (final stage, erstmals in 2022) mit 32 Mannschaften. Jeder 

Kontinent soll mit mind. 1 Nation im Finale vertreten sein.  

Es wurde eine AG aus Experten und kontinentalen Vertretern gebildet, die zur Zeit Ideen für 

eine konkrete Ausgestaltung der neuen WM Struktur erarbeitet. Beim ITTF-Kongress des Board 

of Directors (BoD) in Budapest 2019 soll die Ausgestaltung der Team- und Individual-WM dann 

verabschiedet werden. Die neue Struktur wird einen großen Einfluss auf das europäische 

Tischtennis und seine Nationen haben, da der Wettbewerb zur Teilnahme am Finale mit 32 

Mannschaften zu noch mehr Terminen im Wettkampfkalender für viele führen wird.  

Anti-Doping/Doping-Prävention 

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

der nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA) leisten. Die von der NADA durchgeführte 

Neuberechnung der Finanzierungsbeiträge der Verbände ab 2018 führt wegen eines 

Aufwuchses bei der Gesamtfinanzierung der NADA zu einer Erhöhung des DTTB-Beitrages um 

ca. 1000 €/Jahr. Der prozentuale Anteil des DTTB am Gesamtaufkommen für die NADA hat 

sich jedoch um fast 1% verringert, weil der DTTB weiterhin in einer sehr niedrigen Risikostufe 

eingruppiert ist, im Gegensatz zu vielen anderen Sportarten.  

Der DTTB hatte bereits 2017 eine Vereinbarung mit der NADA geschlossen, die die 

Zusammenarbeit zwischen der NADA-Prävention und dem DTTB nachhaltig gestalten und 

bündeln soll. Im Rahmen des Präventionsprogramms GEMEINSAM GEGEN DOPING (GGD) 

wurde so unter anderem bei den Deutschen Schülermeisterschaften im März 2018 (wieder) ein 

Infostand vorgehalten, an dem sich SpielerInnen, Eltern sowie Betreuer informieren konnten. 

Alle Präventionsmaßnahmen werden gemeinsam vorbesprochen, in einem Katalog zusammen-

gefasst und nach Umsetzung im Anti-Doping-Jahresbericht aufgeführt. In 2018 wurde das 

Präventionsprogramm GGD erstmals vom DTTB aus auch den Mitgliedsverbänden vorgestellt. 

Diese können sich eigenständig aus dem Maßnahmen-Katalog des Präventionsprogramms 

‚bedienen‘ und eigene Aktionen umsetzen. Der DTTB wird die entsprechenden Informationen 

nun jährlich an die Mitgliedsverbände versenden. 

Verstöße gegen die Meldepflicht hat es nicht gegeben.  

AG für verwandte Tischtennis-Disziplinen  

Der Bundestag 2017 hat in die Satzung aufgenommen, dass jetzt auch die verwandten 

Disziplinen Verbandszweck des DTTB sind. Zum Bundestag 2018 liegt der Antrag Nr. 5 vor, 

Beispiele für die verwandten Disziplinen in der Satzung zu benennen.  

Clickball, Hardbat, 4erTisch und TTX sind inzwischen auf der Homepage des DTTB mit 

aufgenommen und es wird regelmäßig über die wichtigen Ereignisse aus diesen Bereichen 

berichtet. Ab 2019 werden auch die wichtigen Wettbewerbe in den Rahmenterminplan des 

DTTB aufgenommen, soweit sie bekannt sind. Damit soll versucht werden, dass mögliche 

Kollisionen von z.B. Ligaspielen und WM Clickball möglichst frühzeitig unter den beteiligten 

Vereinen besprochen und möglichst vermieden werden können. Derzeit sind Teilnahmen an 

großen Wettbewerben alternativer Disziplinen noch kein offizieller Verlegungsgrund für 

Punktspiele.  

  



10 

 

 

DANKE 

Vielen Dank sage ich ALLEN Ehren- und Hauptamtlichen auf DTTB- und Verbandsebene für die 

kritisch-konstruktive Zusammenarbeit. Diese hilft uns und ist wichtig, um gemeinsam für den 

Tischtennissport gute Ergebnisse in nicht immer einfachen Zeiten zu finden. Ich freue mich auf 

ein weiteres Jahr der Zusammenarbeit mit euch ALLEN. 

Schleswig, den 09.11.2018 

 

gez. 

Heike Ahlert 

Vizepräsidentin Leistungssport 
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BERICHT 

des Sportdirektors 

an den Bundestag des DTTB 

 

Europa TOP 16 2018 

Im Februar 2018 fand das Top 16 in Lausanne statt. Mit Sabine Winter, Petrissa Solja, Timo 

Boll und Dimitrij Ovtcharov stellten wir vier Teilnehmer. Sabine Winter konnte sich ins 

Viertelfinale spielen, Petrissa Solja schied unter den letzten 16 gegen Pota aus. Für Petrissa 

Solja war dies der erste ernsthaftere Wettkampf nach einer langen Tischtennispause. 

Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov setzen sich gegen ihre Kontrahenten in diesem erstmals im 

KO-System ausgetragenen Qualifikationsturnier für den Welt Cup durch und trafen im Finale 

aufeinander, das Timo Boll vier zu eins für sich entscheiden konnte. Mit diesem Ergebnis haben 

sich sowohl Timo Boll als auch Dimitrij Ovtcharov für den nächsten Welt Cup qualifiziert. 

World Team Cup 2018 

Der World Team Cup fand erstmalig seit einigen Jahren wieder statt und wurde in London 

ausgetragen. Nach einem Sieg gegen Australien verloren wir im Gruppenspiel gegen Korea und 

wurden so als Gruppenzweiter im Viertelfinale China zugelost, wo wir chancenlos mit null zu 

drei unterlagen. Dimitrij Ovtcharov verletzte sich im Laufe dieser Veranstaltung und konnte 

deshalb nicht gegen China antreten. Timo Boll gönnten wir eine Wettkampfpause, um sich 

optimal auf die Mannschafts-Weltmeisterschaften in Schweden vorbereiten zu können. 

U 21 EM 2018 

Bei der U 21 Europameisterschaft gingen Jenny Wolf, Wan Yuan und Sophia Klee sowie 

Dennis Klein, Nils Hohmeier und Tobias Hippler an den Start. 

Alle Spielerinnen und Spieler wurden auf Grund der Europarangliste nominiert und mussten 

vom DTTB entsprechend bestätigt werden. 

Wan Yuan erreichte im Einzel das Viertelfinale, Tobias Hippler das Achtelfinale. Dennis Klein 

konnte eine Bronzemedaille mit seinem tschechischen Partner in Doppel gewinnen. 

Die U 21 Europameisterschaft sind für den DTTB ein wichtiges Zwischenziel, um die Generation 

die aus dem Jugendbereich heraus gewachsen ist zu fördern oder aber auch sehr talentierten, 

schon hoch in der Europa Rangliste geführten Nachwuchsspielerinnen und -spielern zusätzliche 

Erfahrungen zu geben und so die Lücke zum Damen- und Herrenbereich schneller zu 

schließen. 

WM Halmstad 2018 

Die Mannschafts-Weltmeisterschaften fanden vom 29. April bis 6. Mai in Schweden statt. Bei 

den Damen nominierten wir Petrissa Solja, Sabine Winter, Nina Mittelham, Kristin Lang und 

Wang Yuan. Das ausgegebene Ziel lautete, sich unter den besten zwölf Mannschaften zu 

platzieren. In der Vorrunde wurden wir in eine Gruppe mit Hongkong, Südkorea, Thailand, 

Brasilien und Luxemburg gelost. Nach Siegen über Thailand, Luxemburg und Brasilien belegten 

wir in der Endabrechnung den guten dritten Gruppenplatz. Nur gegen Hongkong verloren wir 

eins zu drei und gegen Südkorea sehr knapp mit zwei zu drei, wobei wir hier sogar einen 

Matchball zum den Gewinn der Partie hatten. 

Um den Einzug ins Viertelfinale trafen wir auf Österreich und hatten hier eine sehr gute 

Siegchance. Beim Stand von zwei zu eins führte Petrissa Solja zwei zu null und fünf zu eins 

gegen Polcanova um letztlich knapp mit zwei zu drei zu unterliegen. Dadurch belegten wir in der 

Endabrechnung den neunten Platz. Insgesamt können wir mit dieser Platzierung sehr zufrieden 
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sein und hätten wie beschrieben auch eine gute Chance gehabt ins Viertelfinale einzuziehen. 

Die gesamte Mannschaft wusste zu überzeugen, trat mannschaftlich sehr geschlossen auf und 

besitzt weiterhin gutes Potenzial. Durch die Änderung der Spielberechtigungen werden ab 2020 

Han Ying und ab 2022 auch Shan Xiaona bei Weltmeisterschaften startberechtigt sein. 

Sehr erfreulich waren die Leistungen von Petrissa Solja und Nina Mittelham. Nach der langen 

Spielpause von Petrissa Solja war dies vorher nicht unbedingt zu erwarten gewesen. Auch 

Sabine Winter befindet sich wieder in einem deutlichen Aufwärtstrend. 

China ist nach wie vor die führende Nation, wobei Japan und Hongkong etwas näher an China 

herangekommen sind. Auch Taiwan, Rumänien und das nach dem Viertelfinale als vereintes 

Korea auftretende Nord- und Südkorea sind ebenfalls sehr hoch einzuschätzen. 

Die deutsche Mannschaft besitzt das Potenzial sich weiter zu steigern und auch mit Ausnahme 

von China und vielleicht Japan, die bereits genannten Mannschaften an sehr guten Tagen, wie 

dies in Rio geschehen ist, zu gefährden. Hinter den Medaillengewinnern Korea, China, Japan 

und Hongkong ist das Feld unter den ersten zwölf Mannschaften der Weltmeisterschaft als sehr 

ausgeglichen einzuschätzen. 

Unser Ziel muss es jetzt sein, weitere Spielerinnen an die Damennationalmannschaft heran-

zuführen, um die Spielerdecke zu erweitern und das Niveau durch überlappendes, 

Altersklassen unabhängiges Training sowie durch größere interne Konkurrenz sukzessiv 

anzuheben. 

Bei den Herren nominierten wir Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll, Patrick Franziska, Ruwen Filus 

und Bastian Steger. Im Vorfeld blieb es lange fraglich, ob Dimitrij Ovtcharov an der WM 

teilnehmen würde. Eine langwierige Hüftverletzung zwang ihn zu einer zweimonatigen 

Tischtennispause. Letztlich entschieden wir kurzfristig ihn zur WM zu nominieren, allerdings 

setzte der mehrwöchige Trainingsrückstand ein Fragezeichen hinter seine wirkliche Formstärke. 

In den Gruppenspielen konnten wir uns souverän ohne Niederlage gegen die Mannschaften 

aus Schweden, Hongkong, Ägypten, Slowenien und Rumänien durchsetzen. Einziger 

Wermutstropfen blieb hierbei die Verletzung von Patrick Franziska im Spiel gegen Hongkong. 

Durch den Gruppensieg qualifizierten wir uns direkt für das Viertelfinale, dass wir gegen 

Brasilien bestritten. Timo Boll und Patrick Franziska standen hier aufgrund von Verletzungen 

nicht zur Verfügung, so dass wir in der Aufstellung Ruwen Filus, Bastian Steger und Dimitrij 

Ovtcharov antreten mussten. Die Mannschaft konnte sich hier einmal mehr beweisen und 

schlug Brasilien mit drei zu eins. Herausragend hierbei sicherlich Ruwen Filus, der den 

brasilianischen Spitzenspieler Calderano bezwang. Gegen Südkorea konnten wir dann auch 

wieder auf Patrick Franziska und Timo Boll zurückgreifen. Nach einem begeisternden Spiel 

konnten wir auch die Südkoreaner mit drei zu zwei schlagen und zogen nach 2010, 2012, 2014 

auch 2018 in das Finale der Mannschafts-Weltmeisterschaften ein. Im Finale gegen China 

blieben wir letztlich chancenlos. Einzig Patrick Franziska, der schon gegen Korea den 

Siegpunkt erkämpfte, hatte in seinem Spiel gegen Xu Xin eine eins zu null und acht zu vier 

Führung und konnte dem Weltranglistenvierten sehr lange Paroli bieten. 

Dieses Ergebnis ist trotz der klaren Niederlage im Finale sicherlich ein herausragendes, vor 

allem, wenn man die Verletzungsumstände während der WM berücksichtigt. Unsere 

Mannschaft trat als absolute Einheit auf, und konnte so kurzfristig auftretende 

Verletzungsprobleme als Team ausgleichen. Neben Patrick Franziska ragte einmal mehr Timo 

Boll aus dieser Mannschaft heraus und auch Ruwen Filus wusste mehr als nur zu überzeugen. 

Auch das Trainerteam um Jörg Rosskopf, Lars Hielscher, Helmut Hampl und auch unser 

Psychologe Christian Zepp arbeiteten sehr verzahnt und haben einen sehr großen Anteil an 

diesem sehr guten Ergebnis. 
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China bleibt nach wie vor unangefochten die Nummer eins im Welttischtennis. 

Müßig ist es darüber nachzudenken was geschehen wäre, wenn auch Dimitrij Ovtcharov im 

Vollbesitz seiner Kräfte gewesen wäre. Dimitrij half uns, obwohl sicher weit von seiner 

Normalform entfernt, während der WM sehr. Einerseits mit seinen Siegen gegen Schweden und 

Brasilien, andererseits auch dadurch, dass er sich stark in die Mannschaft einbrachte. 

Hinter China sind die nachfolgenden Nationen aus meiner Sicht noch etwas enger 

zusammengerückt. Neben den Medaillengewinnern Deutschland, Südkorea und den sehr stark 

spielenden Schweden sind hier vor allem noch Japan, England, Taiwan aber auch Portugal, 

Österreich und Frankreich zu nennen. Aus meiner Sicht könnten Japan, Deutschland und Korea 

China an sehr guten Tagen herausfordern. Es gilt aus unserer Sicht weiterhin sehr intensiv zu 

arbeiten, um sich auf der einen Seite gegen Mannschaften wie Schweden, Taiwan, Korea, 

Japan und ähnliche durchzusetzen aber auf der anderen Seite auch weiterhin zu versuchen 

den Abstand zu China zu verkürzen. 

Mit den Erfahrungen der letzten Weltmeisterschaften müssen wir noch intensiver über eine 

optimale medizinische und physiotherapeutische Betreuung nachdenken. Hier gilt es zum 

Beispiel die Physiotherapie und das Athletiktraining noch häufiger auf World Tour Turnieren als 

Verletzungsprophylaxe einzusetzen. Viele andere Top-Nationen praktizieren dies, können aber 

auch in diesem Bereich deutlich mehr investieren. 

Es gilt deshalb jede Möglichkeit zu nutzen, um sich optimal auf die Saisonhöhepunkte 

vorzubereiten, was durch den sehr aufgeblähten Turnierkalender immer eine Herausforderung 

darstellt. 

Insgesamt hat unsere Mannschaft Richtung 2020 und 2024 eine gute bis sehr gute Perspektive. 

Darüber hinaus müssen wir aber weiterhin intensiv versuchen unsere Spielerdecke zu 

vergrößern. Die Erfahrung zeigt, dass mittlerweile viele Spieler deutlich länger ihre 

Höchstleistung abrufen können als dies noch vor zehn Jahren der Fall gewesen ist. Gleichzeitig 

gilt es den internen Konkurrenzkampf noch weiter zu vergrößern, um zu versuchen auch in 

unserer Herrenmannschaft das Niveau zu erhöhen und dies auf eine noch breitere Basis zu 

stellen. 

Jugendeuropameisterschaften 2018 

Die Jugendeuropameisterschaften fanden vom 15. Bis 24. Juli 2018 im rumänischen Cluj-

Napoca statt. Bei den männlichen Jugendlichen nominierten wir Fan Bo Meng, Kay Stumper, 

Cedric Meissner, Benno Oehme und Felix Wetzel. Bei den weiblichen Jugendlichen schickten 

wir Anastasia Bondareva, Franziska Schreiner, Laura Tiefenbrunner, Sarah Mantz sowie 

Wenna Tu ins Rennen. Die Schülerinnen spielten mit Sophia Klee, Annett Kaufmann, Naomi 

Pranjkovic und Leonie Berger die Schüler mit Mike Hollo, Hannes Hörmann, Vincent Senkbeil 

sowie Felix Köhler. 

Die Jungenmannschaft konnte die Bronzemedaille erringen, die Mädchenmannschaft erreichte 

den sechsten und beide Mannschaften im Schülerbereich den fünften Platz. 

Insgesamt stellt dies zwar von den Mannschaftsergebnissen eine Verbesserung zum letzten 

Jahr dar, trotzdem sind wir ein Stück weit hinter den führenden Nationen im Nachwuchsbereich, 

wie Frankreich, Rumänien und Russland, einzustufen. Aserbaidschan müssen wir ebenfalls zu 

den führenden Nationen im männlichen und weiblichen Jugendbereich hinzuzählen, wobei 

Aserbaidschan ausschließlich auf chinesische Spieler setzt, die ausgestattet mit einem 

aserbeidschanischen Pass nur zu den gewünschten Wettbewerben aus China eingeflogen 

werden. 
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Der gesamte Mannschaftswettbewerb war über alle Nachwuchsbereiche hinweg von einer sehr 

großen Dichte geprägt. Oftmals entscheiden über Medaillengewinne oder eine Platzierung unter 

den besten 16 nur wenige Bälle. 

Die Mädchenmannschaft und die Schülermannschaft mussten den Umweg über die Play-off-

Runden nehmen, bevor beide Mannschaften sich einen Platz in der K.O.- Runde der besten 16 

Mannschaften sicherten. 

Auch konnten wir verschiedentlich Führungen nicht optimal nutzen. Hier wird es in der 

individuellen Analyse darauf ankommen, herauszufinden ob wir noch intensiver im mentalen 

Bereich arbeiten müssen oder welche speziellen Gründe hierfür ausschlaggebend waren. 

Generell ist es wichtig sich nicht nur Chancen zu erspielen, sondern diese auch optimal nutzen 

zu können. 

Interessant war es auch zu beobachten, dass viele Nationen über jeweils einen Top-Spieler 

verfügen und dahinter über etwas schwächere Ergänzungsspieler. 

Auch kleinere Nationen haben große Fortschritte gemacht und werden so zu ernsthaften 

Gegnern. Hier spielt sicherlich auch das Development Programm der ITTF & ETTU eine Rolle, 

das die talentiertesten Spieler aller Nationen regelmäßig zu internationalen Lehrgängen einlädt. 

Umso wichtiger wird es deshalb für den DTTB und die Landesverbände werden auf der einen 

Seite möglichst früh die besten Tischtennistalente zu sichten und in der Sportart zu halten, und 

auf der anderen Seite kontinuierlich über das ganze Jahr hinweg auf höchstem Niveau zu 

trainieren. 

Nur wenige europäische Talente sind jetzt schon in der Lage im Damen- und Herrenbereich 

mitzuhalten. Hierzu zählen sicherlich die rumänischen Spieler Pletea und Sipos, aber natürlich 

auch Moregard und der griechische Europameister Sgouropoulos. 

Deutschland verfügt ebenfalls über einige vielversprechende Talente, wenngleich hier der Weg 

in die Damen- und Herren-Nationalmannschaft noch sehr weit erscheint. Wichtig wird hierbei 

sein, auch aufgrund der Reform der Weltrangliste, ausreichend Jugend- und Schülerturniere zu 

spielen und dies mit Lehrgangsmaßnahmen und täglich gutem Training zu kombinieren. 

Das Prinzip des überlappenden Trainings sollten wir nach Möglichkeit nach wie vor forcieren, 

wenngleich dies durch die Vielzahl der Wettkämpfe in den verschiedenen Altersklassen in der 

Umsetzung oftmals eine Herausforderung darstellt. 

Insgesamt ist mit Ausnahme der herausragenden Talente zu beobachten, dass die Entwicklung 

der Jugendspieler, auch aufgrund der Doppelbelastung durch die Schule, etwas länger dauert 

bevor sie ihre Entwicklung hin zu einem Top-Spieler oder eine Top-Spielerin für die Herren oder 

Damen abgeschlossen haben. Deshalb sollten wir auf der einen Seite natürlich danach streben, 

möglichst viele Medaillen und Top-Ergebnisse bei den Jugendeuropameisterschaften zu 

erzielen, auf der anderen Seite aber auch den Spielern die nötige Zeit geben, sich zu 

entwickeln. 

Einige Spielerinnen und Spieler werden auch im nächsten Jahr wieder in ihren Altersklassen 

startberechtigt sein, einige andere werden altersbedingt ausscheiden. Unser Ziel muss es sein, 

dass aber auch nach dem Ausscheiden aus den jeweiligen Altersklassen, auch aus der 

Jugendklasse, die besten Spielerinnen und Spieler weiter im kontinuierlichen Trainingsprozess 

behalten werden, wie dies zum Beispiel mit dem U23-Kader geschieht. 

Hier gilt es gemeinsam mit unseren Verbänden weiterhin nach Lösungen zu suchen, damit wir 

unsere vielversprechendsten Talente geduldig bis hin zur Damen- und Herren- 

Nationalmannschaft entwickeln.  
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In den Individualkonkurrenzen gab es zwar einige Überraschungen zu verzeichnen, doch 

konnten auch hier insgesamt, ähnlich wie in den Mannschaftswettbewerben, die Spieler und 

Spielrinnen aus Russland, Aserbaidschan, Rumänien und Frankreich dominieren. Interessant 

war allerdings zu sehen, dass das Jungenfinale zwischen Moregard (Schweden) und 

Sgouropoulos (Griechenland) mit dem Sieger Sgouropoulos und das Finale der Schüler, 

welches an den Polen Kubik ging, damit ohne die genannten führenden Nationen stattfand, 

wobei gerade diese drei Spieler auch im Vorfeld in ihren Altersklassen zu den jeweiligen 

Titelfavoriten gezählt werden mussten. 

Erfreulicherweise konnte auch Mike Hollo eine Einzelmedaille im Schüler Einzel gewinnen, ein 

sehr gutes Ergebnis, zumal Mike auch noch im nächsten Jahr bei den Schülern startberechtigt 

sein wird. 

Auch Fan Bo, der den Mitfavoriten Christian Pletea aus dem Einzelwettbewerb warf, und so ins 

Achtelfinale einziehen konnte, und Franziska Schreiner, die in ihrem Viertelfinale bei einer neun 

zu drei Führung im siebten Satz kurz vor dem Halbfinaleinzug stand, sowie das Mixed Sophia 

Klee und Mike Hollo, die leider zwei Matchbälle nicht verwerten konnten, wussten zu 

überzeugen, wenngleich Ihnen der Schritt auf das Treppchen verwehrt blieb. 

Auch Annett Kaufmann machte mit ihrem Achtelfinaleinzug im Schülerinnen-Einzel auf sich 

aufmerksam. 

Insgesamt konnten wir leider nicht alle Chancen auf Edelmetall nutzen, und so blieb es bei 

einigen guten, einzelnen Ergebnissen ohne aber, bis auf wenige Ausnahmen, in den 

Individualwettbewerben die ganz großen Akzente setzen zu können. Trotzdem sollten wir 

insgesamt ein positives Fazit der Jugendeuropameisterschaften ziehen, da wir einige sehr 

talentierte Spielerinnen und Spieler an den Start bringen konnten, die über das Potential 

verfügen in der Zukunft auch die Herren- oder Damennationalmannschaft zu erreichen. 

Ein großes Dankeschön an unsere Bundestrainer, für die die Jugendeuropameisterschaften den 

Saisonhöhepunkt darstellen, aber auch an alle Verbandstrainer, von denen viele in Rumänien 

vor Ort waren, um sich einen Überblick über das internationale Level in den verschiedenen 

Altersstufen zu verschaffen. 

Youth Top Ten 2018 

Das Europe Youth Top Ten fand am 8. und 9. September in Vila Real in Portugal statt. In jeder 

Altersklasse konnten wir jeweils eine Starterin bzw. einen Starter ins Rennen schicken. 

Letztlich belegten alle Starter gute Mittelfeldplätze. Sophia Klee wurde vierte, Franziska 

Schreiner fünfte, Mike Hollo und Kai Stumper jeweils sechster. 

Dieses Turnier hat einmal mehr gezeigt, dass die Spitze in Europa sehr eng beieinander liegt. 

Mit Ausnahme der Siegerin im Schülerinnen-Einzel, Prithika Pavade aus Frankreich, mussten 

alle weiteren Sieger im Schüler-, sowie im Jungen- und Mädchen-Wettbewerb mindestens eine 

Niederlage einstecken. 

EM Spanien 2018 

Die Europameisterschaften 2018 fanden vom 18. bis 23. September in Alicante statt. Bei den 

Damen nominierten wir Petrissa Solja, Han Ying, Kristin Lang, Sabine Winter und Nina 

Mittelham. 

Die Herren gingen mit Dimitrij Ovtcharov, Timo Boll, Patrick Franziska, Benedikt Duda, Ricardo 

Walter und Ruwen Filus an den Start. Die Doppel bildeten Petrissa Solja/Sabine Winter und 

Nina Mittelham/Kristin Lang bei den Damen sowie Patrick Franziska/Jonathan Groth und 

Ricardo Walter/Ruwen Filus bei den Herren, sowie im gemischten Doppel Filus/Han und 

Franziska/Solja. 
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Für Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll waren, bedingt durch langwierige Verletzungen im Laufe 

von 2018, diese Europameisterschaften eine Standortbestimmung. Im Vorfeld war es deshalb 

für das Trainer-Team sehr schwierig einzuschätzen, welche Form Dimitrij Ovtcharov und Timo 

Boll entwickeln würden. 

Bei den Damen erreichte Nina Mittelham das Achtelfinale, Han Ying, Petrissa Solja und Sabine 

Winter zogen ins Viertelfinale ein, wo sie allerdings ihren Gegnerinnen mehr oder weniger 

deutlich unterlagen. Lediglich Kristin Lang unterlag schon in der ersten Runde gegen Daniela 

Monteiro. Im Doppel konnten sich Kristin und Nina den Titel sichern und zeigten hierbei sehr 

gute Leistungen. Das Finale entschieden sie gegen Polcanova/Noskova, mit vier zu drei nach 

Abwehr von zwei Matchbällen mit 13 zu elf im siebten Satz für sich. Petrissa Solja/Sabine 

Winter schieden im Viertelfinale aus.  

Das gemischte Doppel wurde, sicher auch bedingt durch die Aufnahme als zusätzlichen 

Olympischen Wettbewerb, von allen Nationen mit einem deutlich höheren Fokus gespielt. 

Erfreulicherweise konnten sich Han Ying und Ruwen Filus im Finale gegen Polcanova/Fegerl 

den Titel des Mixed-Europameisters sichern. Franziska/Solja wussten ebenfalls zu überzeugen 

und gewannen Bronze. 

Einzeleuropameisterin wurde Li Qian aus Polen gegen Pesotska aus der Ukraine. 

Insgesamt spielten unsere Damen eine gute Europameisterschaft, wenngleich der Sprung aufs 

Treppchen im Einzel nicht geschafft wurde. 

Bei den Herren nominierten wir Ruwen Filus nicht für das Einzel und entschieden uns 

stattdessen für Ricardo Walter, der in den Wochen vorher die insgesamt besseren 

internationalen Ergebnisse erspielte. Alle fünf Spieler erreichten mindestens das Achtelfinale. 

Im Achtelfinale verloren Ricardo Walter gegen Marcos Freitas, sowie Dimitrij Ovtcharov gegen 

Vladimir Samsonov. Dimitrij Ovtcharov benötigt nach seiner langen Verletzung zwischen 

Februar und Juni 2018 noch einige Zeit, bevor er wieder zur alten Spielstärke zurück finden 

wird.  

Benedikt Duda gelang eine große, positive Überraschung in dem er nach Abwehr von vier 

Matchbällen den Mitfavoriten auf den Einzeltitel Simon Gauzy bezwingen konnte. Im 

Viertelfinale verlor er dann mit eins zu vier gegen Patrick Franziska.  

Patrick Franziska wiederum konnte an seine sehr guten Leistungen im Vorfeld dieser 

Europameisterschaften anschließen. Auch im Halbfinale gegen Timo Boll stand er bei einer drei 

zu eins Führung sowie einer sieben zu drei Führung im siebten Satz kurz vor dem Finaleinzug. 

Patrick hat in den letzten Monaten eine sehr gute Entwicklung genommen. Er hat aus unserer 

Sicht seinen Leistungshöhepunkt noch längst nicht erreicht. Dies ist einmal mehr ein Zeichen 

dafür, dass sich viele europäische Spieler oftmals erst später entwickeln und ihren 

Leistungshöhepunkt erst Ende 20 erreichen.  

Timo Boll steigerte sich wie so oft von Spiel zu Spiel. Hatte er, auch bedingt durch seine 

Verletzungspause im Sommer, in den ersten Runden noch große Schwierigkeiten seinen 

Rhythmus zu finden, spielte er ab dem Achtelfinale besser und besser. Nach seinem sehr 

knappen Sieg gegen Patrick Franziska konnte er sich auch im Finale gegen den 

Überraschungsfinalisten aus Rumänien Ovidiu Ionescu mit vier zu eins durchsetzen und so 

seinen siebten Titel bei den Europameisterschaften sichern. 

Die Herren Doppel Ruwen Filus/Ricardo Walter sowie Patrick Franziska mit seinem dänischen 

Partner Jonathan Groth erreichten das Halbfinale, wobei letztgenannte leider zwei Matchbälle 

gegen die späteren Europameister Gardos/Habesohn nicht nutzen konnten. 
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Alle fünf Herren sowie Ruwen Filus, der nur im Doppel und Mixed antrat, wussten mit sehr 

guten Leistungen mehr als nur zu überzeugen.  

Herausragend hierbei sicherlich Timo Boll mit seinem Einzeltitel sowie Patrick Franziska mit 

seinem Halbfinaleinzug und auch Benedikt Duda dessen optimale Trainingseinstellung mit dem 

Einzug ins Viertelfinale belohnt wurde. 

Insgesamt verliefen diese Europameisterschaften für den DTTB mehr als erfolgreich. Mit drei 

Titeln, sieben Medaillen, sowie vielen guten Viertelfinal- und Achtelfinalplatzierungen konnte der 

DTTB diesen Europameisterschaften seinen Stempel aufdrücken und erfolgreichste Nation 

dieser Europameisterschaft werden. 

Viele andere Nationen, wie zum Beispiel Schweden, Frankreich oder auch Österreich und 

Portugal, arbeiten ebenfalls sehr intensiv und sind großer Herausforderer des deutschen 

Teams. Es wird deshalb wie schon mehrfach erwähnt von größter Wichtigkeit sein, die jüngeren 

Spieler der nächsten Generation, wie zum Beispiel auch Kilian Ort oder Dang Qui, aber auch 

die Spieler aus dem Jugend- und Schülerbereich so intensiv zu fördern, dass sie möglichst 

schnell den Anschluss an die Herren-Nationalmannschaft, die europäische- und die Weltspitze 

schaffen. 

Youth Olympic Games 2018 

Die Youth Olympic Games fanden vom 6.-18. Oktober in Buenos Aires statt. Mit Franziska 

Schreiner und Cedric Meissner konnten sich zwei Spieler des DTTB qualifizieren. 

In den Einzelwettbewerben blieben sowohl Franziska Schreiner als auch Cedric Meissner etwas 

hinter den Erwartungen zurück und konnten sich nicht über die Gruppenspiele hinaus ins 

Achtelfinale spielen. 

Ähnliches galt für den Mannschaftswettbewerb, in dem wir zwar gegen Nigeria gewinnen 

konnten, aber gegen China und vor allem im entscheidenden Spiel um den Einzug ins 

Achtelfinale gegen Italien mit zwei zu eins unterlagen. 

Die Youth Olympic Games finden alle vier Jahre statt. Wichtig wäre es hier für die Jugendlichen 

den Terminplan besser abzustimmen, auch im Hinblick auf die Qualifikationsturniere hin zu den 

Youth Olympic Games, da es sonst sehr schwer wird im ohnehin schon vollen Terminkalender 

alle Turniere und auch die schulischen Verpflichtungen gut miteinander zu kombinieren. 

Women´s World Cup | Men´s World Cup | Pro Tour Finale 

Der Weltcup 2018 fand vom 19. Bis 21.10. in Paris statt. Für Deutschland gingen Timo Boll und 

Dimitrij Ovtcharov an den Start. Nach den herausragenden Ergebnissen beim Welt Cup 2017 

bei dem es zum Finale zwischen Timo Boll und Dimitrij Ovtcharov kam, konnten auch 2018 

beide überzeugen und es kam dieses Mal zu einem deutschen Halbfinale, in dem sich Timo Boll 

mit vier zu zwei durchsetzen konnte. Auf dem Weg dorthin schlug Timo Boll den Franzosen 

Lebesson und den Japaner Harimoto jeweils mit vier zu eins, Dimitrij Ovtcharov gewann gegen 

Matthias Falck und Lee Sang Su jeweils mit vier zu drei. Im Finale verlor Timo Boll mit eins zu 

vier gegen Fan Zhendong. Das Spiel um Platz drei entschied Lin Gao Yuan gegen Dimitrij 

Ovtcharov ebenfalls mit vier zu eins für sich.  

Für Dimitrij Ovtcharov bedeutet dieses Ergebnis, dass er sich nach seiner längeren 

Verletzungspause wieder auf einem sehr guten Weg befindet und das Ergebnis wird ihm sicher 

für die nächsten Monate weiter Auftrieb geben. Das gilt natürlich im gleichen Maße für Timo 

Boll, dem man anmerkt, dass er die Wettkämpfe auf allerhöchstem Niveau immer für sich und 

sein Spiel zu nutzen weiß. 
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Für beide gilt es darüber hinaus in Zukunft alle Wettkämpfe genau zu dosieren, damit sie zu den 

Saisonhöhepunkten ihr bestes Tischtennis abliefern können und vor allem verletzungsfrei 

bleiben. 

Insgesamt war der Welt Cup, vor allem mit dem Ort Disney Land Paris, sehr gut organisiert. Am 

20. und 21. Oktober war das Event komplett ausverkauft. Über einige Verbesserungs-

vorschläge, zum Beispiel hinsichtlich des Transports oder der Player Lounge wurde mit der 

ITTF gesprochen. Diese Anregungen wurden bereits aufgenommen und es wird versucht, diese 

bei folgenden Veranstaltungen zu realisieren. 

Der Welt Cup der Damen fand in diesem Jahr ohne deutsche Beteiligung statt. 

Für das Pro Tour Finale im Dezember haben sich nach heutigem Stand Patrick Franziska sowie 

das Doppel Franziska/Groth qualifiziert. 

Jugendweltmeisterschaften 2018 

Für die Jugendweltmeisterschaften die Ende November in Australien ausgetragen werden, 

haben sich nach heutigem Stand Franziska Schreiner, Laura Tiefenbrunner und Anastasia 

Bondareva im Einzel bei den Mädchen sowie die Jungen als Mannschaft qualifiziert. 

ITTF | Olympische Spiele | European Games 

Die Reform der Weltrangliste hat dazu geführt, dass wir einen noch größeren Fokus auf 

internationale Wettkämpfe legen müssen. Dies gilt gleichermaßen für den Erwachsenen wie für 

den Nachwuchsbereich. Im Erwachsenenbereich zählen die acht besten internationalen 

Ergebnisse, im Nachwuchsbereich die besten sechs. Dies führt dazu, dass viele Nationen sich 

zu fast allen Pro Tour Turnieren melden, was wiederum dazu führt, dass durch die große 

Anzahl an Meldungen häufig nicht alle Spieler angenommen werden können. Eine noch 

genauere Planung, auch in Zusammenhang mit den dringend notwendigen Trainingsphasen, ist 

deshalb zwingend notwendig. 

Die Nominierungskriterien für die Olympischen Spiele wurden von uns mit den Spielern 

besprochen. Dies wurde zu diesem frühen Zeitpunkt notwendig, da die Europameisterschaften 

2018 eine Qualifikation für die European Games 2019 waren, die wiederum das erste 

Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 darstellen werden. Das Hauptaugenmerk 

des DTTB wird hierbei zuerst auf der Qualifikation der Mannschaft, dann auf dem Einzel und 

dann auf dem Mixed liegen, da das Mixed keine zusätzlichen Quotenplätze seitens des IOC 

erhalten hat. 

Leistungssportpersonal 

Michael Ovtcharov wird sich ab Anfang 2019, komplett durch das BMI finanziert, zusätzlich 

intensiv um den OK-Bereich mit Dimitrij Ovtcharov kümmern. Wir erhoffen uns dadurch eine 

noch optimalere Betreuung in Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 2020 und 

gegebenenfalls auch 2024. Darüber hinaus wird er beratend den Nachwuchsbereichen zu 

Verfügung stehen. 

Christian Süß gehört dem Honorartrainerpool des DTTB an und unterstützt den DTTB in erster 

Linie im männlichen Schülerbereich, auch im DTTI. 

Leistungssportreform und Bundesstützpunkte 

Die Leistungssportreform ist nach wie vor innerhalb der olympischen Verbände ein großes 

Thema. PotAS hat bislang die Wintersportverbände bewertet und wird ab der zweiten Hälfte 

2019 auch die Sommersportverbände bewerten. Entsprechende Vorarbeiten, wie zum Beispiel 

die Überarbeitung des Rahmentrainingsplans sowie eine noch engere Verzahnung mit dem IAT, 

sind bereits begonnen worden. 
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Der DTTB hat es in gemeinsamen Anstrengungen mit den Bundesstützpunkten und dem 

DOSB/BMI erreicht, weiterhin mit den schon bestehenden Bundesstützpunkten Frankfurt, 

Düsseldorf, Hannover, Karlsruhe und München arbeiten zu können. Düsseldorf wurde bis 2024 

und die weiteren Bundesstützpunkte mindestens bis 2020 anerkannt. Es ist seitens des DOSB 

geplant, mit allen Bundesstützpunkten regelmäßige Meilensteingespräche durchzuführen um 

die weitere Entwicklung positiv zu begleiten. Hierzu werden weitere Informationen im Laufe der 

nächsten Monate seitens des DOSB erfolgen.  

Duale Karriere | Schule | Bundeswehr | Kaderstruktur | Sporthilfe 

Hier gab es im Vergleich zum letzten Jahr keine Veränderungen. Die Zusammenarbeit mit allen 

Partnern verläuft sehr positiv und alle Partner sind eine große Hilfe für den DTTB, um den 

Spielerinnen und Spielern die Möglichkeit zu geben, sich optimal auf ihren Sport zu 

konzentrieren. 

Talentsichtung 

Die Talentsichtung wird 2018 und 2019 federführend von Dirk Wagner weitergeführt. Hier wird 

angestrebt die Bundesstützpunkte noch intensiver mit einzubeziehen. Ziel wäre es, mit einem 

übergreifenden Talentscout noch intensiver gemeinsam mit den Landesverbänden und den 

Bundesstützpunkten an der Talententwicklung zu arbeiten. 

Nationales Wettkampfsystem 

Das Top 48 wird 2018 aller Voraussicht nach das letzte Mal stattfinden. Ab 2019 ist es geplant 

die Deutsche Meisterschaft nur noch mit 32 Startern zu spielen. Die Qualifikation erfolgt hier 

nicht mehr über das Top48, sondern über die Landesmeisterschaft beziehungsweise die 

Regionsmeisterschaften. 

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, 

Das Berichtsjahr 2018 geht auch in sportlicher Hinsicht langsam seinem Ende zu. Der 

Sportdirektor und die Vizepräsidentin Leistungssport führen 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 aus.  

Deshalb beschränke ich mich auf den: 

Nationalen Wettkampfsport: 

Auch im Jahr 2018 hat es an vielfältiger ehrenamtlicher Arbeit nicht gemangelt, wir haben in der 

durch unseren „Youngster“ Nils Hohmeier leicht veränderten personellen Besetzung des 

Ressorts harmonisch und sehr gut zusammengearbeitet. Herzlichen Dank dafür an alle ehren-

und hauptamtlichen Ressortmitglieder! 

Nationaler internationaler Höhepunkt im Jugendbereich war im Mai 2018 das alle sechs Jahre in 

Deutschland ausgetragene Sechs-Nationen-Turnier im thüringischen Bad Blankenburg. Auch 

medial bestens begleitet, hat der Thüringische Verband das Turnier mustergültig ausgerichtet. 

Das war wirklich internationales Veranstaltungsniveau für unseren jüngsten Nachwuchs. Ein 

großes Dankeschön noch einmal an alle Beteiligten vor Ort und an die seitens des DTTB 

verantwortliche Jugendsekretärin Carina Beck.  

Nach der ausdrücklich gegen die Meinung unseres Fachgremiums getroffenen Entscheidung 

des Bundestages 2017, dass unsere langjährig überaus erfolgreich verwendete Punktrangliste 

ab dem 1.7.2018 nicht mehr verwendet werden darf, hat sich das Ressort in der ersten 

Jahreshälfte schwerpunktmäßig auf die Erarbeitung notwendiger neuer Regularien in den 

Durchführungsbestimmungen Teil B etc. konzentriert. 

Die Ergebnisse in der Ende Juni in sehr konstruktiver Atmosphäre durchgeführten 

Jugendwartetagung sind bekannt und im Protokoll der Jugendwartetagung veröffentlich worden.  

Überaus erfreulich ist, dass die derzeitig fünf Bundesstützpunkte des DTTB - zunächst 

zumindest bis Ende 2020 - weiter eine Anerkennung seitens des Bundesverwaltungsamtes 

erhalten haben. Hier haben sich die gemeinsamen Anstrengungen des DTTB in 

Zusammenwirken mit den betroffenen Mitgliedsverbänden und wohlwollender Unterstützung 

des DOSB am Ende gelohnt. 

Neu ab Januar 2019 ist, dass das Ressort Jugendsport, namentlich Wolfgang Schleiff, als 

Vorbereitungsansprechpartner für die insgesamt sechs QV‘s im Einzel und in der Mannschaft 

der Regionen 6-8 (Ende Januar bzw. Ende Mai) tätig sein wird. Dies soll zur Entlastung der 

arbeitsmäßig sehr belasteten hauptamtlichen Mitarbeiter im Generalsekretariat ebenso 

beitragen wie die Übernahme der Berichterstattung für die Bundesveranstaltungen im 

Nachwuchsbereich auf der Website des DTTB ab Oktober 2018 durch Nils Hohmeier. 

Ein großes Dankeschön an dieser Stelle auch 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!  

Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner 2018 des Wettbewerbes um das „Grüne Band der 

Commerzbank“ für nachhaltige Talentförderung, den SV Schott Jena aus dem Thüringischen 
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Verband. Der DTTB hatte aus den eingereichten Bewerbungen - wie in den Vorjahren - drei 

Vereine für den Preis vorgeschlagen.  

Auch bei einem zweiten Preisträger, dem Gehörlosen-Sport- und Bürgerverein Halle (Saale) ist 

die Jugendarbeit im Tischtennis eine der drei Säulen bzw. Sparten des Vereins. 

Die Prämien von jeweils 5000 € für die weitere Förderung der Jugendarbeit werden im 

November kurz vor dem DTTB Bundestag vergeben. 

Ein großer Glückwunsch geht an den Hessischen TT-Verband die für den Gewinn der 

Gesamtwertung des Deutschland-Pokals. Auch die Dauersieger des letzten Jahrzehnts, die 

ARGE Baden-Württemberg und der WTTV mussten dieses Jahr den Hessen gratulieren ... 

Betroffen hat uns alle der Tod von Ralf Weber und Ralf Caspar im Juni und Juli gemacht. Zwei 

Sportskollegen, die mit vollem Herzblut an unserem Tischtennissport hingen und sich überaus 

engagiert für die Interessen ihrer Jugendlichen und ihrer Verbände eingesetzt haben. 

Im Jahr 2018 hat es in den Verbänden etliche Wechsel in den Funktionen der Jugendwarte 

gegeben. Herzlichen Dank für Ihre Arbeit seitens des DTTB an die Ausgeschiedenen und noch 

einmal ein herzliches Willkommen und auf gute Zusammenarbeit an die „Neuen“. 

Wie bereits bei der diesjährigen Jugendwartetagung angekündigt, werde ich 2019 nicht erneut 

für die Position des Vizepräsidenten Jugendsport kandidieren.  

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, in denen ich tätig war und natürlich auch für die konstruktive 

Zusammenarbeit mit den Jugendvertretern der Verbände.  

 

Schleswig, den 2. November 2018 
 
 

gez. 

Jürgen Ahlert 

Vizepräsident Jugendsport 
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BERICHT 

des Vizepräsidenten Sportentwicklung 

an den Bundestag des DTTB 

 

„Im Jahr 2020 ist die Anzahl der Kümmerer in den Vereinen, die aktiv und gut 

qualifiziert sind, gestiegen.“ 

Dieses strategische Ziel, auf das sich der DTTB und seine Landesverbände vor zwei Jahren 

verständigt haben, und die Konzeption einer gemeinsamen Kampagne stehen seit einigen 

Monaten im Mittelpunkt der Arbeit. Ziel ist es dabei, alle Potenziale zur Gewinnung und Bindung 

von neuen Kümmerern auszuschöpfen. Dies kann – ggf. mit einem gestreckten Zeithorizont - 

gelingen, wenn die Kümmerer nach bundesweit einheitlichen Standards an ein Engagement im 

Verein herangeführt und entsprechend qualifiziert werden. Die gegenwärtig regional sehr 

unterschiedliche Reichweite von fachlich anerkannten Maßnahmen ist dabei ein wichtiges Indiz 

für mögliche Verbesserungen. 

Im Berichtszeitraum konnte sich über die AG Spielberechtigung/Finanzen auf das politische Ziel 

einer gemeinsamen Kampagne verständigt sowie über die Fachtagung Sportentwicklung 

Anregungen aller interessierten Vertreter gesammelt werden. Auf dieser Basis hat eine Unter-

AG nunmehr das Gerüst für ein gemeinsames Projekt entwickelt, das nach dem 

Baukastensystem den unterschiedlichen Gegebenheiten in den Regionen berücksichtigt und 

damit passgenaue Zielvereinbarungen nach bundesweit einheitlichen Standards ermöglicht. 

Durch einen bundesweiten Seminarkalender und die verbandsübergreifende Durchlässigkeit 

von Qualifizierungen sollen Interessenten jederzeit und bundesweit Zugang zu den 

Qualifizierungen erhalten und knappe Ressourcen möglichst effizient eingesetzt werden. Nach 

entsprechenden Beratungen in der AG und im Präsidium liegt nunmehr dem Bundestag eine 

belastbare Kalkulation vor. 

Diese Kampagne schließt an erhebliche Verbesserungen zur Standardisierung von 

Qualifizierungen an, die auch im Berichtszeitraum in der fachlichen Ausgestaltung und in ihrer 

Verbreitung weiter vorangetrieben wurden. Hierzu gehören die mittlerweile bundesweite 

Etablierung der Vorstufenqualifikation STARTTER, eine empirisch fundierte Analyse der so 

genannten passiven Lizenzinhaber, die Qualitätsstandards für die B-Lizenz-Ausbildung, die 

flächendeckende Nutzung von edubreak sowie die Gründung der Deutschen Tischtennis-

Akademie. 

Im Bereich der Jugendbildung stieg die Anzahl der Juniorteams weiter an. Die Zahl der 

Bundesfreiwilligendienstleistenden konnte auf hohem Niveau stabilisiert werden. Der DTTB ist 

hier weiterhin der größte Träger unter allen nationalen Sportverbänden. Die Deutsche 

Sportjugend hat uns nunmehr in der Jugendverbandsarbeit national einen Mittelaufwuchs für 

2019 in Aussicht gestellt, der über das Themenfeld „Junges Engagement“ einen Beitrag zur 

Finanzierung der oben skizzierten Kampagne für Kümmerer leistet. 

 

Mit langem Atem 

Ein Schwerpunkt der Arbeit im Berichtszeitraum war das Thema „Kindeswohl im Sport“. Der 

vorige Bundestag bildete hier den Auftakt zum Abschluss von Vereinbarungen zwischen DTTB 

und den Landesverbänden, mit denen eine bundesweit einheitliche Umsetzung der so 

genannten Münchener Erklärung des DOSB aus dem Jahr 2010 im gesamten deutschen 

Tischtennissport gewährleistet werden soll. Wir rechnen hier mit dem Abschluss der letzten 

Vereinbarung beim diesjährigen Bundestag, so dass dann alle 20 Landesverbände diesem 

System der Qualitätssicherung angeschlossen sind. 
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Auf Bundesebene konnte hier auf der Jahrestagung der Spitzenverbände und der 

Sportverbände mit besonderen Aufgaben bei der dsj im Januar 2018 ein Durchbruch erzielt 

werden. Einstimmig sprachen sich die Verbände u. a. für die Bindung von Zuwendungen an die 

Einhaltung einschlägiger Qualitätsstandards im Kinderschutz aus. In der Folge wurden diese 

von der dsj in einem so genannten dsj-Stufenmodell operationalisiert. Von den insgesamt 

dreizehn Standards müssen Anfang 2019 zunächst zwei und dann in den Folgejahren 

stufenweise alle weiteren Standards erfüllt werden, um auch weiterhin staatliche Zuwendungen 

des BMFSFJ erhalten zu können. Ein Teil der Standards wurde bereits vom BMI in PotAS und 

damit in die Förderung des Leistungssports übernommen. Der DTTB erfüllt gegenwärtig neun 

Standards vollständig und übernimmt damit eine führende Rolle unter den Spitzenverbänden. 

Seit einigen Monaten wird an den offenen Aufgaben insbesondere in der Lizenzausbildung und 

beim Lizenzentzug gearbeitet, mit deren finaler Umsetzung der DTTB als Ausbildungsträger 

zugleich diese Standards für alle seine Landesverbände sichert. Sobald dieser Prozess 

abgeschlossen ist, wird der DTTB – voraussichtlich im 1. Quartal 2019 – die Landesverbände 

eingehend über die Anforderungen des dsj-Stufenmodells informieren und sie bei der weiteren 

Umsetzung der Verpflichtungen aus der Münchener Erklärung gezielt unterstützen. 

Flankierend dazu hat sich der DTTB im Bereich Good Governance auf die schrittweise 

Umsetzung von einschlägigen Standards verständigt. Dazu gehörten im Berichtszeitraum ein 

Antrag an die DOSB-Mitgliederversammlung im Dezember 2018 sowie die Beteiligung an der 

Initiative Transparente Zivilgesellschaft, der sich neben dem Bayerischen TTV nun auch der 

DTTB anschließt. 

Bereits in meinem vorigen Bericht hatte ich die grundlegenden Veränderungen bei der 

Deutschen Schulsportstiftung, in der ich den DTTB in der Kommission der Spitzenverbände 

sowie in der Stiftungsversammlung vertrete, und in den Wettbewerben „Jugend trainiert für 

Olympia“ und „Jugend trainiert für Paralympics“ geschildert. Die neue Geschäftsstelle wurde 

mittlerweile Mitte des Jahres in Berlin eingerichtet. Geänderte Abläufe und Zuständigkeiten in 

der Organisation, neue Qualitätsstandards sowie eine deutlich bessere Öffentlichkeitsarbeit sind 

Beispiele notwendiger Veränderungen dieses historisch gewachsenen Wettbewerbes, die aber 

auch vom DTTB als Mitveranstalter für den Bereich Tischtennis eine intensivere Befassung und 

verbesserte Arbeitsstrukturen erfordern. Bereits 2018 wurde eine Vielzahl an Detailproblemen 

bearbeitet. Mit dem notwendigen langen Atem besteht hier ein Hebel, um die Kooperation von 

Schulen und Vereinen auch im Bereich des Wettkampfsports auszubauen. 

Ebenfalls mit der Fortentwicklung historisch gewachsener Strukturen sehen wir uns im Bereich 

der Inklusion gefordert. Der DTTB bewarb sich erfolgreich um eine öffentlich durch das BMAS 

finanzierte Stelle eines Inklusionsmanagers, der Mitte des Jahres seine Arbeit aufgenommen 

hat. Da es sich hier um eine Pionieraufgabe für den DTTB handelt, müssen hier zunächst das 

fachliche know how aufgebaut sowie die notwendigen Kommunikationswege in die sehr 

zerklüftete Vielfalt des Behindertensports (DBS, DRS, Special Olympics, DGS, DBSV) geöffnet 

werden. Nur durch diesen langem Atem wird es möglich sein, das Instrument der vorhandenen 

Kooperationsvereinbarungen mit den Behindertensportverbänden zu multiplizieren und nach 

internationalen Standards fortzuentwickeln. 

 

Was sonst noch geschah 

Die inhaltliche Arbeit fokussierte sich auf die bekannten Kampagnen „Spiel mit!“, „Young Stars“ 

und „One Game. One World.“, die allesamt eine beachtliche Reichweite und Nachhaltigkeit 

entfaltet haben. Im Sinne der Kontinuität planen Engagement Global und der DTTB eine 

Fortführung der vertraglich vereinbarten Partnerschaft über den 31.12.2018 hinaus, womit die 

Kampagne „One Game. One World.“ auch in den nächsten Jahren finanziert werden könnte. 
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Besonders erfreulich war die strategische Neuausrichtung des Bereiches Gesundheitssport, 

die u. a. in einer Zukunftswerkstatt entwickelt wurde. Zu diesen Aktivitäten sowie zu den 

etablierten Modulen im Breiten- und Schulsport verweise ich auf die Berichte der Ressortleiter. 

 

Vernetzung gestalten 

Über die Arbeit innerhalb des DTTB hinaus waren im Berichtszeitraum zahlreiche Schnittstellen 

zu anderen Organisationen zu pflegen, die teilweise bereits weiter oben erläutert wurden. Die 

dort gewonnenen Erkenntnisse und Kontakte erleichterten dem DTTB den Zugang zu 

Informationen und auch zu Fördermitteln. Weitere wichtige Beispiele für diese Vernetzungs-

arbeit waren im Berichtszeitraum wie folgt: 

 Als Sprecher der Spitzenverbände bei der Deutschen Sportjugend (dsj) begleitete 

ich den neu aufgestellten dsj-Vorstand bei der personellen und konzeptionellen Fortent-

wicklung dieses mittlerweile äußerst erfolgreich, kompetent und zugewandt arbeitenden 

Dachverbandes. Ein Schwerpunkt meiner Arbeit war dabei die Impulssetzung im Bereich 

des Kinderschutzes (siehe oben), die naturgemäß auch den DOSB betrifft. 

 Ferner vertrete ich den deutschen Sport im deutsch-russischen Jugendrat für die 

jugendpolitische Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern. Die 2017 

abgeschlossene Kooperationsvereinbarung zwischen der Deutschen Sportjugend und 

der Russischen Studenten-Sport-Union führte 2018 zu einer Verdopplung der 

sportlichen Jugendbegegnungen zwischen Russland und Deutschland; für 2019 ist eine 

weitere Steigerung absehbar. 

 Im Deutschen Sport- und Olympiamuseum in Köln fungiere ich weiterhin als Schatz-

meister im Trägerverein und in der betriebsführenden Stiftung sowie als Vertreter in der 

Gesellschafterversammlung der dortigen Marketinggesellschaft. 

 Ergänzend nahm ich turnusmäßige Vertretungen bei DOSB, DOA, FA und IAT/FES 

wahr. 

Dank 

Das vergangene Jahr bot die Chance, auch dicke Bretter zu bohren. Dies macht mir Freude. 

Allen Mitstreitern in den Landesverbänden, im Präsidium, in den Ausschüssen und 

Arbeitsgruppen, im Wissenschaftlichen Beirat und im Generalsekretariat möchte ich deshalb für 

die sehr angenehme und engagierte Zusammenarbeit herzlich danken. 

 

Hamburg, November 2018 

 

gez. 

Arne Klindt 

Vizepräsident  
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BERICHT 

des Vizepräsidenten Finanzen 

an den Bundestag des DTTB 

 
Liebe Sportfreunde, 

 

vor nicht ganz einem Jahr habe ich das Amt des Vizepräsidenten Finanzen von unserem 

Sportfreund Hans-Jürgen Hackenberg übernommen. 

Folgende Aufgaben standen im letzten Jahr vor allem an: 

 Einarbeiten in die vielfältigen Aufgaben des VP Finanzen 

 Einblick und Überblick gewinnen in die Finanzen des DTTB 

 Aufstellen des Jahresabschlusses für 2017 in Zusammenarbeit mit Herrn StB Sonntag 

 Haushaltsüberwachung und Berichterstattung an die Haushaltsprüfungskommission 

 Berichterstattung in den Sitzungen des Präsidiums 

 Besprechung des TMG-Abschlusses 

 Aufstellung des Haushaltsplanes für 2019 in Abstimmung mit dem Präsidium und den 

Ressorts 

 Ausschreibung, Vorstellungsgespräche und Auswahl des Bewerbers für die Nachfolge 

von Herrn Huss als Finanzreferent des DTTB 

 Vorbereitende Arbeiten für die Umstellung der Buchhaltung auf DATEV, Ausarbeiten der 

Struktur der Kostenrechnung, bis Ende des Jahres Aufbau der neuen Buchhaltung für 

die Übernahme ab 01.01.19 

 Vorbereitung der Bewerbungen für die Weltmeisterschaften 2021 und 2022 

Jahresabschluss 2017 

Der Jahresabschluss 2017 wurde unter Mitwirkung von Herrn Steuerberater Karlheinz Sonntag 

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

09.05.2018 aufgestellt. Die Haushaltsprüfungskommission hat den Jahresabschluss am 

13.06.2018 geprüft. Die Feststellung des Jahresabschlusses durch das Präsidium erfolgte am 

13.07.2018. 

Folgende Bestätigungsvermerke wurden uns vom Steuerberater und von der 

Haushaltsprüfungs-kommission erteilt: 

 Im Abschlussvermerk vom 09.05.2018 zur Erstellung des Jahresabschlusses 2017 

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 13.06.2018 

uneingeschränkt die ordnungsgemäße Erledigung der Geschäftstätigkeit sowie des 

Jahresabschlusses 2017 bestätigt. 
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Im Jahr 2017 konnte ein positives Jahresergebnis in Höhe von 1.282.900,25 Euro erzielt 

werden. Davon entfielen 1.083.022,07 Euro auf die Weltmeisterschaft 2017 in Düsseldorf. Beim 

restlichen Überschuss in Höhe von 199.878,18 Euro ist zu beachten, dass anteilige 

Personalkosten in Höhe von 244.203,25 Euro dem Sonderhaushalt der Weltmeisterschaften 

zugeordnet wurden. Ohne die WM 2017 hätte das Jahr 2017 demnach mit einem Defizit 

abgeschlossen. 

Insofern kann das in 2016 ohne die Berücksichtigung der WM erwirtschaftete positive operative 

Ergebnis in Höhe von rund 60 T€ und die damit verbundene Verbesserung der allgemeinen 

finanziellen Entwicklung leider im Berichtsjahr 2017 - plangemäß - nicht bestätigt werden. 

Der Jahresabschluss 2017 und der Bericht der Haushaltsprüfungskommission sind den 

Unterlagen zum Bundestag beigefügt und wesentlicher Bestandteils meines Berichts an den 

Bundestag. 

Dank 

Für die hervorragende Zusammenarbeit mit allen Beteiligten aus dem Präsidium, den 

Landesverbänden und dem Generalsekretariat bedanke ich mich sehr herzlich.  

 

Rheinbach, den 01.11.2018 

 

 

gez.  

Jürgen Konrad 

Vizepräsident Finanzen 
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BERICHT 

des Ausschusses Bildung und Forschung 

an den Bundestag des DTTB 
 

Die Arbeit des Ausschusses für Bildung und Forschung konzentrierte sich auch im vergangenen 

Jahr sehr stark auf das Tätigkeitsfeld rund um den Tischtennistrainer. Durch die Gründung der 

Deutschen Tischtennis-Akademie sollen zeitgemäße und qualitativ hochwertige Angebote rund 

um das Thema Trainer und Trainerausbildung geschaffen werden. Hier gab es bereits erste 

Angebote auf der Homepage des DTTB. In den kommenden Jahren soll ein starker Fokus auf 

den Auf- und Ausbau der DTTA gelegt werden, die unter anderem auch eines der Strategieziele 

des DTTB (Erhöhung der Zahl der "Kümmerer") im Blick hat. 

Mit der Umsetzung der STARTTER-Ausbildung haben wir ein großes Ziel der vergangenen 

Jahre in die Umsetzung gebracht. Zum ersten Mal gibt es nun in allen Landesverbänden eine 

einheitliche Einstiegsqualifikation in das Trainergeschäft, die von allen Landesverbänden 

gegenseitig anerkannt wird.  

Aus den Ressorts des Ausschusses gibt es folgende Berichtspunkte: 

Ressort Traineraus- und -fortbildung 

STARTTER 

Die seit Jahresbeginn bundesweit einheitliche Vorstufenqualifizierung ist erfolgreich angelaufen. 

Im Rahmen eines Qualitätszirkels wurden die Lehrskizzen abschließend angepasst und an-

schließenden allen Bildungsverantwortlichen über die gemeinsame Online-Umgebung edubreak 

share zur Verfügung gestellt. Der DTTB hat für alle Teilnehmer ein einheitliches Zertifikat ent-

wickelt, dass jeder Teilnehmer über click-TT im persönlichen Bereich abrufen kann. 

Trainer A-Lizenz-Ausbildung 

Mit Prüfungen im April und September wurde der Ausbildungsgang 2017/18 abgeschlossen. 

Neun Trainer aus insgesamt sieben Landesverbänden haben die Ausbildung erfolgreich 

absolviert. Der Anteil der tischtennisspezifischen Ausbildungsinhalte wurde nochmals erhöht, 

insbesondere durch eine Ausweitung der Praktika. 

Es ist geplant, im Frühjahr den nächsten Ausbildungsgang zu beginnen. Die Auswahl der 

Teilnehmer/innen erfolgt über eine Eingangsprüfung, für die sich drei Trainerinnen und 17 

Trainer angemeldet haben. Erstmalig fand für alle Interessierten zur Vorbereitung auf die 

Eingangsprüfung und zum Abgleich der Ausbildungsinhalte auf der 2. Lizenzstufe ein 

Vorbereitungslehrgang statt. 

Trainer A-Lizenz-Fortbildung 

Für über 60 Inhaber/innen der Trainer A-Lizenz hat der DTTB in diesem Jahr ein Großseminar 

im Rahmen des TTBL-Finals in Frankfurt sowie 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 Kongressformat im Rahmen der German Open in Bremen. 

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. Zukünftig sollen u.a. Qualitätszirkel im Workshop-Format zu 
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relevanten Themenstellungen der B-Ausbildung durchgeführt werden, um diese untereinander 

abgleichen zu können. 

Lizenzstatistik/DOSB-Lizenzmanagementsystem 

Fast alle Landesverbände haben die Anbindung an das DOSB-Lizenzmanagementsystem voll-

zogen. 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. voll-

umfänglich 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 über click-TT online erfolgen 

und von jedem Trainer persönlich durchgeführt. Der DTTB arbeitet derzeit an der 

entsprechenden Programmierung und klärt die Umsetzung für Landesverbände, die click-TT 

bzw. nu-Verband nicht nutzen. 

Mit Stichtag 31.12.2017 gab es im Bereich des DTTB folgende Anzahl gültiger DOSB-Lizenzen: 

 Trainer C-Lizenz Breitensport: 8.020 (6624m/1395w) Lizenzen 

 Trainer B-Lizenz Leistungssport: 1.087 (912m/175w) Lizenzen 

 Übungsleiter B-Lizenz Prävention: 173 (122m/51w) Lizenzen 

 Trainer A-Lizenz Leistungssport: 208 (179m/29w) Lizenzen 

 Diplomtrainer Tischtennis: 22 (20m/2w) Lizenzen  

Evaluation aktive/inaktive Trainer/innen 

An der bundesweit durchgeführten Trainerumfrage, um die Anzahl der aktiven/inaktiven C-

Lizenz-Trainer*innen zu ermitteln, haben 2407 Trainer teilgenommen. Die Umfrage hat zudem 

die Motivation zur C-Lizenz Ausbildung erfragt, sowie Gründe das Engagement als Trainer fort-

zuführen oder wieder aufzunehmen und in wie weit die C-Lizenz Ausbildung auf die alltags-

relevanten Aufgaben des Trainers vorbereitet hat. Fast jeder vierte Trainer gab an aktuell kein 

Training zu geben.  

Pilot-Wiedereinsteigerlehrgang 

Im Zusammenhang mit der Trainerumfrage entstand das Vorhaben einen Wiedereinsteiger-

lehrgang für inaktive C-Lizenz Trainer und solche mit nicht mehr gültiger Lizenz anzubieten. 

Dieser Lehrgang wurde vom DTTB konzipiert und in Kooperation mit dem TTVN durchgeführt. 

Der Lehrgang umfasst 45 Lerneinheiten im Blended-Learning-Format mit einem Präsenz-

wochenende von Freitag bis Sonntag. Die Themen und Onlineaufgaben werden in edubreak 

share bereitgestellt.  

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

Es sind weiterhin 14 teilnehmende Verbände/Organisationen im Bereich Blended Learning 

(edubreak). 

Mit Stand zum 08.11.2018 ist die bundesweite Anzahl der Kursumgebungen und 

Teilnehmerzahlen rückläufig.  

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

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

Lehrskizzen und Konzeptionen. Mittelbares Ziel ist es, die Inhalte der Trainerausbildung weiter-

zuentwickeln sowie diese bestmöglich transparent für alle Bildungsverantwortlichen und 

Dozenten darzustellen bzw. zugänglich zu machen. So sind in edubreak share z.B. die Lehr-
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skizzen der STARTTER-Ausbildung abgelegt und es hat ein erster Austausch von Online-

aufgaben stattgefunden. 

 

Anzahl der Kurse (z.B. Aus-/Fortbildungsangebote), 2009 - 2018 

 

Anzahl der Teilnehmer/innen, 2009 - 2018 

Trainerakademie Köln des DOSB 

Carsten Schmidt (Landestrainer im BETTV) und Frank Schulz (Landestrainer im TTTV) haben 

im September Ihre Ausbildung zum Diplomtrainer erfolgreich abgeschlossen. Seit Oktober 2017 

in der Ausbildung befinden sich Lars Hielscher (DTTB-Bundesstützpunkttrainer) sowie Christ-

Adrian Pfeiffer (Assistent von Helmut Hampl im U23-Bereich). Im Herbst 2018 werden mit 

Daniel Gerhards (Landestrainer WTTV) und Christian Süß (Honorartrainer DTTB) zwei weitere 

Trainer aus dem DTTB das Studium an der Trainerakademie aufnehmen. 

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 von Schüler-Bundestrainerin Eva Jeler 

Markus Söhngen, Ressortleiter  
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Ressort Digitale Medien und Wissensmanagement 

Die Methodik-DVD „Spielentwicklung im Tischtennis“ ist Ende 2017 erschienen. Bis 30.06.2018 

wurden über 300 Exemplare verkauft. Der Lehrplan Methodik befindet sich in der Fertigstellung 

und soll noch in diesem Jahr erscheinen. Der Lehrplan Schlag- und Beinarbeitstechniken ist 

inhaltlich überarbeitet und Videos zu den Techniken wurden aufgenommen. Auch hier ist eine 

Fertigstellung in 2018 angestrebt. Die Erstellung einer Teilnehmerbroschüre zur STARTTER-

Ausbildung ist für das Jahr 2019 geplant. Seit 4. Oktober 2018 erscheint wöchentlich eine Pod-

castfolge, in der erfahrene Trainer interviewt werden und ihre Tipps, Methoden und Erfahrungen 

weitergeben. 

Alexander Krieger, Ressortleiter 

Ressort Qualifizierung und Personalentwicklung  

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

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

den Verbänden übertragen kann.  

In den Seminaren haben Ausbilderinnen und Ausbilder u.a. die Möglichkeit, ihre Vermittlungs-

kompetenz als Dozent/innen zu schulen und in die modernen Methoden der Erwachsenen-

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

DTTB. 

In diesem Jahr fand in Kooperation mit dem LSB Niedersachsen, dem TTVN und Handball-

Verband Niedersachsen ein Pilot-Lehrgang im Blended Learning-Format statt, der in Zukunft 

das erste Modul zum Erwerb des DOSB-Ausbilderzertifikats sein soll. 

Zudem wurde in diesem Jahr erstmals ein Seminarangebot „Sozialkompetenz“ im Blended 

Learning-Format innerhalb des DOSB-Ausbilderzertifikats angeboten, dass gleichzeitig auch als 

Fortbildungsangebot anerkannt ist. Für das Jahr 2019 sind zwei Seminarangebote geplant. 

Dabei soll das oben genannte Modul sowie eine weitere Aus- und Fortbildungsveranstaltung 

zum Thema „Präsentieren“ angeboten werden. 

Michael Hagmüller, Ressortleiter 

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

Landesverbänden, die sich in der alltäglichen Arbeit für unsere Trainerinnen und Trainer 

einsetzen. Gleichzeitig bitten wir auch um Unterstützung bei der gemeinsamen Umsetzung 

unserer Arbeit und um Offenheit in der Traineraus- und -fortbildung. Wir sind der Überzeugung, 

dass wir durch einen gemeinsamen Austausch und durch eine ständige Weiterentwicklung wir 

das so immens wichtige Thema der Trainerausbildung weiter verbessern können. 

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. 

Axel Kämmerer  

Vorsitzender  
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BERICHT 

des Ressortleiters Bundesligen Herren (RBH) 

an den Bundestag des DTTB 

 

Teil I  

Nachdem dies mein letzter Bericht als Ressortleiter Bundesligen Herren ist, lassen Sie mich 

nach sieben Jahren als Sprecher der Bundesligen eine persönliche Bilanz ziehen. 

Wir hatten uns viel vorgenommen. Der Tischtennissport auch unterhalb der 1. Liga sollte 

professionalisiert werden, die gravierenden Unterschiede zwischen den Ligen sollten 

verkleinert, die Finanzkraft der Vereine sollte gestärkt werden, die Präsentation der Spiele 

deutlich verbessert, der Zuspruch der Öffentlichkeit (vor allem die Zuschauerzahlen) gesteigert, 

die Spieldauer verkürzt werden. 

Vier Saisons nach dem (vorläufigen) Abschluss der Bundesligareform fällt die Bilanz leider 

noch gemischt aus. Das Spielsystem mit Vierer-Mannschaften im Bundessystem hat sich sehr 

bewährt – es gab spannende Mannschaftskämpfe, spannende Ligen und zumindest ein kleines 

Stück mehr Professionalität in den 2. und 3. Bundesligen, selbst wenn wir in dieser Hinsicht 

immer noch einen erheblichen Nachholbedarf haben. Denn solange es (Spitzen-) Vereine gibt, 

die noch nicht mal eine funktionierende Homepage haben (und die sie auch nicht 

vorgeschrieben bekommen), sind wir noch weit von Professionalität entfernt – leider hat auch 

der Bundestag trotz mehrerer Anträge des RBH daran nichts geändert. 

Fortschritte hat es dennoch gegeben: Der Liveticker ist nur ein Beispiel dafür, allerdings das 

beste. Leider ist es nicht gelungen zu bewirken, dass sich die TTBL auf die Ligen darunter 

zubewegt. Man macht (und darf das auch), was man will: eigene Mannschaftsstärke, eigenes 

Spielsystem, eigenen Liveticker und, und, und. Und dann lässt man auch noch den 

Tabellenachten der 2. Bundesliga aufsteigen – auch das nahezu einzigartig im deutschen 

Mannschaftssport, aber wahrlich nicht vorbildlich. 

Noch immer gibt es in den oberen fünf Ligen drei unterschiedliche Mannschaftsstärken 

und Spielsysteme. Meine Initiative, diesen Wirrwarr  endlich zu beenden, wurde durch die 

TTBL-Spitze geradezu konterkariert: Dort will man die Sätze, nicht mehr die Siege, über den 

Ausgang eines Mannschaftskampfes entscheiden lassen – wer das beste Satzverhältnis und 

nicht mehr das beste Punktverhältnis hat, wird Meister: Wer soll das noch verstehen? 

Bei den Zuschauerzahlen ist ansonsten eher ein Trend nach unten festzustellen. Kein Wunder: 

Wer es nicht schafft, seinen Sport einheitlich zu präsentieren und wer wie die TTBL mit einem 

unpopulären Spielsystem die Anhänger unseres Sports vergrault, darf sich über mangelndes 

Interesse auch der Medien nicht beklagen, dem laufen nicht nur die Fans davon, sondern er ist 

auch mitverantwortlich dafür, dass der Tischtennis-Mannschaftssport nicht besonders populär 

ist – obwohl fast jeder Einwohner in Deutschland schon mal einen Tischtennisschläger in der 

Hand gehabt hat.  

Zuschauer: 2016/17 2017/18 2018/2019 (Stand 5.11.18)  

TTBL:  28.777/399 (9 Vereine) 38.415/426 (10 Vereine) 16.479/357 (11 Vereine) 

2. Bundesliga:  14.422/162 12.071/133 3.382/125 

3. BL Süd:  5.520/61 6.609/73 1.875/84 

3. BL Nord:  6.428/71 5.715/63 1.969/85 (9 Vereine) 

 

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

haben wir seit Jahren ein Defizit: In der TTBL (1), in der 3. BL Nord der Herren (1) und in der 1. 
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Bundesliga der Damen (2) fehlen aktuell vier Mannschaften – eine Trendwende ist nicht zu 

erkennen. 

Bei der Entwicklung der deutschen Spieler in den Bundesligen geht es auch nach unten. 

Die Anzahl der deutschen Stammspieler hat erneut abgenommen (um 11). Auch das kein gutes 

Zeichen. 

Deutsche Stammspieler  Saison 2017/18 Saison 2018/2019 

TTBL:  10 von 36=27,8% 10/45=22,2% 

2. Bundesliga:  12 von 46=26,0% 17/49=28,6% 

3. Bundesliga Süd:  22 von 42=52,3% 17/45=37,7% 

3. Bundesliga Nord:  29 von 45=64,4% 18/39=46,1% 

Trotz allem hat die Qualität in den oberen Ligen in den letzten Jahren deutlich zugenommen – 

dank großartiger ausländischer Talente wie Darko Jorgic, Anton Källberg, Tomislav Pucar, 

Mizuki Oikawa, Bence Majoros, Kirill Gerassimenko, Anders Lind, Kanak Jha, Irvin Bertrand, 

Rares Sipos, Harald Andersson, Tomas Polansky und anderen, aber auch durch ehemalige 

Weltstars wie Damien Eloi oder Fedor Kuzmin. Die deutschen Talente tun sich da schwer, mit-

zuhalten. Es ist ein Abbild des Individualsports auf internationaler Ebene – keine 

erfolgversprechende Zukunft in Sicht. 

Tut mir leid, dass ich, auch als langjähriges Mitglied des Leistungssportausschusses (ALSP), für 

die sportliche Zukunft ziemlich schwarz sehe – trotz guter Trainer, trotz toller Plätze einiger 

Herren in der Weltrangliste, trotz des Glückfalls Timo Boll, einem einzigartigen Vorbild des 

deutschen Sports. 

Was tun? Das derzeitige Hoch bei den Herren wird in wenigen Jahren vorbei sein, deshalb 

helfen meines Erachtens nur noch radikale Schritte. Ich habe vorgeschlagen, mit der von Hans 

Wilhelm Gäb ins Spiel gebrachten Lizenzgebühr in Höhe von ca. 7 Millionen Euro jährlich die 

größte Talentförderaktion im deutschen Sport auf die Schiene zu setzen. Die Vertreter der 

Mitgliedsverbände sind ihrem visionären Ehrenpräsidenten HWG leider nicht gefolgt. Ich 

fürchte, mit den jetzt geplanten Aktiönchen werden wir den heftigen Mitgliederverlust der letzten 

Jahre nicht stoppen und gerade beim Nachwuchs keine neuen Zukunftsperspektiven haben – 

schade, eine große Chance wurde vertan. 

Die TTBL GmbH will auch die 2. Bundesliga in ihre Gesellschaft aufnehmen. Ich hoffe, der 

DTTB bleibt diesmal standhaft, und die Vereine fühlen sich unter dem Dach des Deutschen 

Tischtennisbundes besser aufgehoben als in der TTBL. Man ist jetzt zwar einen Querdenker 

und Kritiker losgeworden. Doch das, liebe Jungs, wird Euch wenig nutzen, wenn Ihr nicht zu 

den „normalen“ Tischtennisspielern zurückfindet.  

Ein Dank an alle, die mich viele Jahre lang unterstützt haben. Ich wünsche Euch Gutes. 

Hilpoltstein, 4. November 2018 

 

gez. 

Bernd Beringer 

Ressort Bundesligen Herren (bis Mai 2018) 

  



33 

 

Teil II 

Bei der diesjährigen Jahrestagung der Vereine der 2. Bundesliga Herren wurde ich mit 7:3 

Stimmen zum neuen Ressortleiter gewählt. Zu meiner Stellvertreterin wurde Ursula Reitemeyer 

(Borussia Dortmund) mit 10:0 Stimmen gewählt. Gegenkandidat für den Ressortposten war der 

langjährige Ressortleiter Bernd Beringer, dem ich herzlich für seine Arbeit in den vergangenen 

Jahren danke.  

Über eine Arbeitsgruppe ergründen wir aktuell welche möglichen Synergien sich bei einem 

Zusammenschluss der 2. Bundesliga mit der TTBL ergeben könnten. Dabei geht es innerhalb 

des Sondierungsprozesses den DTTB eng einzubeziehen und von vornherein für transparente 

Strukturen zu sorgen. 

Sehr kontrovers wurden die Ergebnisse der AG „Einheitliches Spielsystem auf Bundesebene“ 

diskutiert. Die abschließende Meinungsbildabfrage, wer sich die zukünftige Umsetzung dieses 

Spielsystems vorstellen könne, endete mit 4 Fürstimmen, 2 Enthaltungen und 4 Gegenstimmen. 

Unsere im letztjährigen Bundestag gestellten Anträge zur verbesserten „Sichtbarkeit“ der 

Vereine über eine aktuelle Homepage und die Verpflichtung der Informationsbereitstellung über 

ein Speichermedium (Dropbox o.ä.) wollen wir durch eine Selbstverpflichtung der Vereine 

Rechnung tragen. 

Um voneinander zu lernen und sich unter den Vereinen auszutauschen, habe ich neben einem 

regelmäßig erscheinenden Newsletter eine sogenannte Mastermind-Gruppe vorgeschlagen, die 

sich per Zoom-Call (Video-Konferenz) in bestimmten Abständen austauschen soll. Wir dürfen 

gespannt sein, ob dieser Pilot Früchte trägt und wir stärker in Bewegung kommen, ohne dabei 

die begrenzten Ressourcen der Vereine außer acht zu lassen. 

Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmals bei Bernd Beringer für seine im Ressort geleistete 

Arbeit, ebenso beim DTTB-Mitarbeiter Patrick Festel für seine tatkräftige Unterstützung und 

Organisation des Liga-Betriebs. Herzlichen Dank auch an das DTTB-Präsidium und alle 

weiteren Mitarbeiter/innen des Generalsekretariats für ihre Unterstützung.  

Frankfurt, 02.11.2018 

gez. 

Johannes Herrmann 

Ressortleiter  
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BERICHT 

des Ressortleiterin Bundesligen Damen 

an den Bundestag des DTTB 

 

Im Berichtszeitraum fanden zwei Ressortsitzungen statt, die sich in erster Linie mit der Zukunft 

der 1. Bundesliga Damen beschäftigten.  

Außer der 1. BL Damen konnten alle anderen Damen-Bundesligen mit ihrer Sollstärke in die 

Saison starten. Nach den Problemen zu Beginn der Einführung der 3. Bundesligen ist dies 

sicherlich als Erfolg zu bewerten. Lediglich die 1. Damen-BL startet erneut nur mir acht Teams 

(immerhin eine Mannschaft mehr als in 17/18). Darum wurde auf Vorschlag der Vereine und 

des Ressorts vom ALSP auch die Beibehaltung des Spielsystems aus der Saison 17/18 

beschlossen. Der deutsche Mannschaftsmeister wird erneut in einer Playoff-Runde ermittelt.  

Trotz nur sieben Teams in der letzten Saison gab es die wohl spannendste Verbandsrunde seit 

vielen Jahren, als erst im dritten Playoff-Finale der Deutsche Meister ermittelt werden konnte. 

An dieser Stelle nochmals Herzlichen Glückwunsch an die DJK Kolbermoor.  

Aber auch um die Platzierung in der Meisterschaftsrunde und die gesamten Playoff-Spielen 

waren von großer Spannung geprägt und hat viele gute Spiele hervorgebracht.  

Aufgrund der sehr guten Erfahrungen haben sich die Vereine der 1. BL nahezu einmütig für die 

generelle Beibehaltung des Spielsystems dieser laufenden Runde ausgesprochen. 

Entsprechende Anträge sind gestellt und wir hoffen, dass der Bundestag unsere Anliegen unter-

stützt. 

Das Qualifikations-Turnier zum Final 4 in Seligenstadt ist, wie immer, gut verlaufen und mit der 

DJK Kolbermoor, dem TuS Bad Driburg, der TTG Bingen-Münster-Sarmsheim sowie dem Titel-

verteidiger ttc berlin eastside haben sich vier Topteams für das Final 4 in der Bundeshauptstadt 

am 6. Januar 2019 qualifiziert.  

Auch die Website der Damen Bundesliga wird immer besser und bekannter. Gerne können alle 

einmal reinschauen: www.tt-damen-bundesliga.de 

Es besteht selbstverständlich die Bereitschaft diese Website, bei einer entsprechenden 

Umsetzung des „1-Portal-Projektes“, hier zu integrieren.  

Nicht nachvollziehbar ist die Kommunikation zwischen Präsidium und dem Ressort bezüglich 

der Anträge zur Einsetzung einer Strafgebühr, wenn die Vereine ihrer Pflicht nicht nach-

kommen, Sozialversicherungsbescheinigungen vorzulegen. Es war dem Ressort und dem 

Ressortleiter nicht bekannt, dass es hier große Schwierigkeiten gibt und man muss eigentlich 

erwarten, dass das Präsidium im Vorfeld eines solchen Antrages ein Gespräch mit dem Ressort 

und den Vereinen führt. Dies ist leider nicht geschehen. Grundsätzlich ist dieser Passus in der 

BO generell zu überarbeiten und wir sind gerne bereit hier konstruktiv mitzuarbeiten.  

Herzlichen Dank an dieser Stelle an die Mitglieder im Ressort für die konstruktive Zusammen-

arbeit und insbesondere an den zuständigen Sachbearbeiter im Generalsekretariat, Kolja 

Rottmann, der Tag und Nacht für die Vereine zur Verfügung steht.  

Pohlheim, November 2018 

 

gez. 

Andreas Hain 

Ressortleiter  

http://www.tt-damen-bundesliga.de/
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BERICHT 

des Ressortleiters Erwachsenensport 

an den Bundestag des DTTB 

 
Einzelsport 

In den vergangenen Jahren stand das Bundesranglistenturnier in der Diskussion. Bedingt durch 

viele Absagen wurde die sportliche Qualität und folglich die Notwenigkeit dieses Turniers in 

Frage gestellt. Das Ressort Erwachsensport hat ein geändertes Konzept zum 

Individualspielbetrieb erarbeitet und mit den Sportwarten abgestimmt. Entsprechende Anträge 

liegen diesem Bundestag zur Abstimmung vor. 

 Abschaffung Bundesranglistenturnier 

 Reduzierung der Teilnehmer bei den nationalen deutschen Meisterschaften 

Mannschaftsport 

Im Bereich Mannschaftssport wurde eine AG zur Vereinheitlichung des Spielsystems der 

Bundespielklassen gebildet. Neben dem Ressort Erwachsenensport sind die TTBL, die 

Ressorts Bundesliga Damen und Herren, sowie Sportwarte aus einzelnen Mitgliedsverbänden 

in dieser AG vertreten. Die AG hat einen Vorschlag für einheitliches Spielsystem erarbeitet. Die 

Arbeitsergebnisse wurden im Rahmen der Sportwartetagung präsentiert. Aufgrund des 

positiven Feedbacks der Sportwarte wurden im nächsten Schritt die betroffenen Vereine 

informiert. 

Alle in der Regional- Oberliga vertreten Vereine wurden zu regionalen Informations-

veranstaltungen eingeladen. Es wurden insgesamt fünf Termine angeboten. Die Notwendigkeit 

zur Information und somit die Resonanz seitens der Vereine blieb deutlich hinter den 

Erwartungen zurück.  

Das Vorgehen wurde von den teilnehmenden Vereinen positiv aufgenommen, das vorge-

schlagene Spielsystem mit der geänderten Wertung jedoch abgelehnt.  

Im nächsten Schritt wird die Arbeitsgruppe die Rückmeldung bewerten. Ziel ist zum Bundestag 

2019 einen Antrag unter Berücksichtigung der Rückmeldungen vorzulegen. 

Ich bedanke mich herzlich bei den Ressortmitgliedern, dem Generalsekretariat und den Verant-

wortlichen der Verbände für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

 

Söhrewald, 31.10.2018 

Heiner Spindeler 

Ressortleiter 

 
Berichtsteil des Beauftragten Mannschaftssport 

Deutsche Pokalmeisterschaften der Verbandsklassen (DPM) 

Die DPM 2018 wurden souverän vom SSV Schönmünzach (TTBW) unter Leitung von Klaus 

Frey in Baiersbronn ausgerichtet. Viele Mannschaften nutzen diese Veranstaltung als 

Saisonabschlussfahrt und bringen ihre Fans mit. Obwohl die Geselligkeit nicht zu kurz kommt, 

gibt es auch gute sportliche Leistungen zu sehen. Die DPM sind für viele Vereine der 

Höhepunkt der Saison und aus dem Turnierkalender nicht mehr wegzudenken. 

Die Regional- und Oberligen sind in den meisten Gruppen in Sollstärke in die Saison 2018/19 

gestartet. Erfreulicherweise konnte die Oberliga Bayern der Damen, die in der Saison 2017/18 

nur aus sieben Mannschaften bestand, den Spielbetrieb mit neun Mannschaften aufnehmen. 
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Zum Ende der letzten Saison gab es in der Regionalliga Nord der Damen eine unerfreuliche 

Begebenheit, die zu langanhaltenden Diskussionen führte: Bei einer berechtigten Spiel-

verlegung konnten beide Mannschaften keinen neuen Termin finden und haben sich dann 

„regelkonform“ zu einem Spiel getroffen wohlwissend, dass eine Mannschaft alle Spiele 

abschenken wird.  

Die Sportgerichtsbarkeit wurde zwei Mal bemüht: 

Im ersten Fall fiel während eines Meisterschaftsspiels die Hallenbeleuchtung aus. Die 

Gastmannschaft blieb spielbereit in der Halle. Nach über 30 Minuten funktionierte die 

Beleuchtung wieder, die Gastmannschaft wollte nun aber nicht mehr weiterspielen. Aufgrund 

der Tatsache, dass die Mannschaft die ganze Zeit in der Halle verblieben ist, hat sie nach 

Ansicht der Instanzen auf ihr Abbruchrecht verzichtet und die verbliebenen Spiele wurden nun 

zu Gunsten der Heimmannschaft gewertet. 

Sowohl das Sport- als auch das Bundesgericht wurden im Fall des VfL Tegel angerufen. Der 

Verein hatte es versäumt, termingerecht die Verpflichtungserklärung für seine Regional-

ligamannschaft der Damen für die Saison 2018/19 abzugeben. Als Konsequenz erteilte der 

DTTB keine Startberechtigung für eine Bundesspielklasse, was der Verein als überzogene 

Maßnahme ansah. Obwohl alle Beteiligten dies insbesondere sportlich als äußerst bedauerlich 

ansahen, bestätigten beide Instanzen diese Entscheidung als zwangsläufig.  

Spandau, 25.10.2018 

 

gez. 

Michael Althoff 

 

Berichtsteil des Beauftragten Einzelsport 

Bundesranglistenfinale: eine reibungslose Durchführung der Veranstaltung in der Pfalz war 

durch die SG Waldfischbach gegeben. Man merkte die Erfahrung und Routine mit Groß-

veranstaltungen. Kleinere Probleme konnten schnell gelöst werden. Somit waren alle 

Teilnehmer sehr zufrieden. An dieser Stelle also auch noch einmal vielen Dank an Peter 

Baumann und seine Familie/sein Team. Das sportliche Niveau war gut, aber nicht unbedingt 

einer solchen Veranstaltung entsprechend angemessen.  

Grundsätzlich ist diese Veranstaltung jedoch weiterhin zu hinterfragen. Die Gedanken der 

letzten Jahre zu unterschiedlichen Spielsystem werden nicht alleine die Lösung sein. So dass 

nun erneut und grundlegend noch einmal über den Sinn und Nutzen dieser Veranstaltung 

kritisch nachgedacht werden muss. Ein entsprechender Antrag liegt zu diesem Bundestag vor. 

Deutsche Einzelmeisterschaften der Leistungsklassen: Diese Veranstaltung wurde in 

Sachsen unter professionellen Bedingungen bestens vom BSC Rapid Chemnitz durchgeführt. 

An dieser Stelle vielen Dank an Thomas Neubert und sein gesamtes Team. Kleinere 

Herausforderungen wurden professionell gemanagt. 

Die Teilnehmer waren alle sehr zufrieden, das bunte Teilnehmerfeld sorgt nach wie vor für eine 

nette Atmosphäre. Man sieht viele „Wiederholungstäter“. Der sportliche Ehrgeiz steht aber nach 

wie vor für die meisten Spieler, auf dem jeweiligen Niveau, an oberster Stelle.  

Deutsche Meisterschaften: Bei den diesjährigen deutschen Meisterschaften in Berlin konnte 

Spitzensport auf hohen Niveau gesehen werden. Der TTC Berlin Eastside fungierte als ein 

prima Gastgeber. Das Feld war prominent besetzt; bei den Herren konnte sich nunmehr zum 

zwölften Male Timo Boll durchsetzen. Das ist aber nicht der einzige zu erwähnende Erfolg, auch 
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der "Youngstar“ Ort konnte überraschen und schaffte es bis ins Halbfinale. Auf seinem Weg 

dahin bezwang er u.a. Nationalspieler Filus und Steger. Bei den Damen gab es ein spannendes 

und knappes Finale bei dem sicher aber letztendlich Han gegen Krämer durchsetzen konnte. 

Grundsätzlich gab es sowohl bei den Damen und Herren ein starkbesetztes Feld, wobei hier zu 

hinterfragen ist ob die Größe des Feldes angemessen ist. Die Veranstaltung sollte sowohl in 

Bezug auf Leistung als auch auf den Durchführungszeitraum noch weiter verdichtet werden, 

damit die Attraktivität noch weiter gesteigert werden kann.  

 

Bremen, 30.10.2018 

 

gez.  

Tobias Genz 
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BERICHT 

des Ressortleiters Seniorensport 

an den Bundestag des DTTB 

 

Die Bundesseniorenwartetagung hat auch in diesem Jahr wieder in Frankfurt stattgefunden. Ich 

möchte zwei Themen aus dieser Veranstaltung hier besonders herausheben: 

Beim DTTB-Bundestag 2017 wurde auf Antrag des TTVN beschlossen, dass bei den 

Seniorinnen und Senioren die Altersklassen (AK) 45, 55 und 85 neu in die Wettspielordnung 

des DTTB aufgenommen werden. Bei den Senioren-Weltmeisterschaften 2018 in Las Vegas 

wurden die Wettbewerbe AK 45 und 55 erstmals ausgespielt. Im Rahmen unserer Tagung am 

7. und 8. Juli 2018 hat das Ressort Seniorensport des DTTB zusammen mit allen anwesenden 

Seniorenwarten beschlossen, dass vor der Einführung dieser Altersklassen bei den Deutschen 

Einzelmeisterschaften der Senioren eine Meinungsbildung an der Basis durchgeführt werden 

soll. Hierzu wird bei den bevorstehenden Landesmeisterschaften der Senioren aller Verbände 

und bei den Deutschen Meisterschaften eine Umfrage bei allen teilnehmenden Seniorinnen und 

Senioren durchgeführt. Inzwischen wurde vom Ressort Seniorensport ein entsprechender 

Fragebogen erarbeitet und an die Verbände weitergeleitet. 

Kontrovers diskutiert wurde auch das Thema Deutschlandpokal der Senioren. Hierzu gibt es 

schon seit einiger Zeit Stimmen aus den Verbänden, diesen Wettbewerb abzuschaffen, weil er 

ohne sportlichen Wert sei und nur unnötige Kosten verursache. Ich kann dieser Argumentation 

nicht folgen: Wenn alle Verbände ihre Mannschaften zu diesen Meisterschaften entsenden 

würden, könnte diese Veranstaltung – bis auf die für alle einheitliche Startgebühr - 

kostenneutral abgewickelt werden. Gerade die Verbände, die gar nicht oder mit nur einem 

Team an diesen Meisterschaften teilnehmen, verursachen unnötige Kosten, die auch von denen 

getragen werden müssen, die teilweise große Anstrengungen in Kauf nehmen, um an diesem 

Turnier teilzunehmen zu können. Bei der diesjährigen Senioren-WM in Las Vegas lagen die 

höchsten Teilnehmerzahlen in den Senioren-Altersklassen 60 und 65. Der Seniorensport im 

DTTB würde sich ins eigene Fleisch schneiden, wenn er ausgerechnet dieser Gruppe der 

Aktiven die Möglichkeit zu einer Teilnahme an einer Bundesveranstaltung nehmen würde, was 

infolge der stetig wachsenden Spielstärke auch in dieser Altersklasse sonst kaum möglich wäre. 

Mein großer Dank geht an meine Mitstreiter im Ressort Seniorensport und an Patrick Festel als 

geschäftsführendes Mitglied, die mir in der Saison 2017/2018 und insbesondere in der Zeit nach 

dem plötzlichen Tod unseres Ressort-Mitglieds und Freundes Ralf Weber bedingungslos zur 

Seite gestanden haben. Ich freue mich, dass ich inzwischen Michael Hellwig, Fachwart 

Seniorensport im ByTTV, als neuen Beauftragten Projekte im Ressort begrüßen durfte. 

Ich wünsche dem Bundestag 2018 einen guten und erfolgreichen Verlauf. 

Bettina Staudenecker 

Ressortleiterin 

 
Abschlussbericht der Deutschen Einzelmeisterschaften der Senioren 2018 

in Dillingen/Donau (ByTTV) 

Die 39. Deutschen Einzelmeisterschaften der Senioren haben vom 19. bis 21. Mai 2018 in der 

Dreifachsporthalle, Ziegelstraße 10, und der Sebastian-Kneipp-Halle in Dillingen stattgefunden. 

Insgesamt waren 480 Teilnehmer (271 Senioren und 209 Seniorinnen) in sieben Altersklassen 

am Start. 

Bei der jährlich stattfindenden Deutschen Einzelmeisterschaft, der Veranstaltung mit den 

meisten Teilnehmern im Bereich des DTTB, treffen sich die besten Seniorinnen und Senioren 
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aus den acht Regionen des DTTB, um die Meister im Einzel-, Doppel- und Mixed-Wettbewerb 

zu ermitteln. Wie schon in den vergangenen Jahren zu sehen, werden die Senioren der 

Eingliederung im Leistungssportbereich immer mehr gerecht, denn das Leistungsniveau der 

Teilnehmer steigt von Jahr zu Jahr stetig an. Die neuen „Jungsenioren“ werden auch motiviert 

mitzuspielen, weil viele, die bereits seit Jahren im Seniorenbereich teilnehmen, begeistert von 

den Veranstaltungen berichten. Hinzu kommt, dass die erfolgreichen Spielerinnen/Spieler auch 

weiterspielen, wenn sie in die nächsthöhere Altersklasse wechseln. Die Ergebnisse könnt ihr 

euch auf der Homepage des DTTB anschauen. Für viele der Teilnehmer waren diese 

Deutschen Einzelmeisterschaften das erste große Ereignis im Jahr 2018, bevor sie zum 

größten Highlight ihrer bisherigen Tischtenniskarriere, den Weltmeisterschaften der Senioren 

nach Las Vegas geflogen sind. 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Deutschen Einzelmeisterschaften der Senioren waren die 

beiden Hallen, in denen die Wettbewerbe stattfanden, nicht zu Fuß zu erreichen. Wir danken 

dem Ausrichter TV 1862 Dillingen, der einen hervorragend funktionierenden Shuttle-Service 

eingerichtet hatte und so den Transport sowohl der Aktiven als auch der Spielunterlagen zur 

Eingabe der Ergebnisse zeitnah sicherstellen konnte. 

Außerdem wurde eine Großleinwand vor der Haupthalle aufgestellt, auf der sich die Aktiven, 

während einer Pause, Spielszenen und auch das am Abend des 19. Mai stattgefundene 

Pokalspiel zwischen dem FC Bayern und der Frankfurter Eintracht anschauen konnten. 

Der Eberhard Schöler-Ehrenpokal wurde am zweiten Tag der Deutschen Einzelmeisterschaften 

der Senioren an Karl Vochezer (TTBW) überreicht.  

Die 40. Deutschen Einzelmeisterschaften der Senioren finden vom 08. bis 10. Juni 2019 in 

Erfurt/TTTV statt. 

Raimund Lenges 

BA Öffentlichkeitsarbeit 

 

Bericht der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Senioren 2018 

in Langenselbold (HETTV) 

Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Senioren am 2. und 3. Juni waren in den 

Altersklassen 40, 50, 60 und 70 bei den Senioren 32 und bei den Seniorinnen 30 Mannschaften 

am Start. Die Meisterschaften fanden in zwei Hallen mit insgesamt 32 Tischen statt. 

Mein Kompliment geht an die TG Langenselbold für die perfekte Organisation und die sehr 

guten Spielbedingungen, die eine reibungslose Durchführung dieser Meisterschaften ermöglicht 

haben. 

Sowohl die Seniorinnen als auch die Senioren zeigten sich sportlich von ihrer besten Seite. 

Viele tolle Ballwechsel mit Tischtennis vom Feinsten und viele spannende Spielverläufe konnten 

die Zuschauer und Mannschaftskollegen von Samstagmorgen bis Sonntagnachmittag 

verfolgen.  

Folgende Mannschaften konnten die Meisterschaften siegreich beenden: 

Altersklasse Senioren Seniorinnen 

40 Oldenburger TB (TTVN) SC Eintracht Berlin (BTTV) 

50 Oldenburger TB (TTVN) RSV Braunschweig (TTVN) 

60 TuS Rheydt-Wetschewell (WTTV) RSV Braunschweig (TTVN) 

70 Hertha BSC Berlin (BTTV) SV Medizin Stralsund (TTVMV) 

  

https://www.tischtennis.de/topsport/seniorin/ergebnisse.html
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Die Mannschaft des Oldenburger TB bei den Senioren 40 und die Berliner Senioren 70 konnten 

dabei ihre Titel verteidigen. 

Im nächsten Jahr finden die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Senioren am 

Wochenende 25. und 26. Mai 2019 im Tischtennisverband Baden-Württemberg (TTBW) statt. 

Christoph Scholz 

BA Mannschaftssport 

 
Bericht des Deutschlandpokals der Senioren 2018 in Simmern (PTTV) 

Westdeutschland wurde Gesamtsieger beim Deutschlandpokal Ü60 

Am Wochenende 13. und 14. Oktober 2018 fand in Simmern der Deutschlandpokal der 

Senioren Ü60 mit neun Mannschaften bei den Senioren und zehn Mannschaften bei den 

Seniorinnen statt. Von den zwölf Verbänden bzw. Verbandszusammenschlüssen, die 

teilgenommen haben, konnten sieben Verbände, nämlich WTTV, HeTTV, TTBW, R.TTV.R, 

PTTV, TTVSA und TTVSH, je eine Seniorinnen- und eine Seniorenmannschaft melden. Die 

Anzahl der teilnehmenden Verbände, von 17 möglichen, ist mit zwölf teilnehmenden Verbänden 

noch akzeptabel. Wir würden es begrüßen, wenn die fünf Verbände, die leider keine 

Mannschaft zum Deutschlandpokal der Senioren 60 und älter gemeldet haben, ihre 

Nichtteilnahme nochmal überdenken, damit wir dem Gedanken dieser Veranstaltung mehr 

gerecht werden können. Der Deutschlandpokal 60 plus sollte, unter anderem, den Spielerinnen/ 

Spielern in den Verbänden eine Chance geben, bei einer überregionalen Veranstaltung auf 

DTTB-Ebene teilzunehmen, da sie sich weder im Einzel noch mit ihrer Mannschaft für diese 

Meisterschaften qualifizieren können. 

Der Deutschlandpokal wurde in der Doppel-Halle der Gesamtschule Simmern veranstaltet. Vom 

Durchführer VfR Simmern wurden sehr gute Voraussetzungen geschaffen, damit ein 

reibungsloser Ablauf des Deutschlandpokals möglich war. An den beiden Turniertagen fanden 

hochklassige Gruppen- und dramatische Endrundenspiele statt. WTTV bei den Senioren und 

die Seniorinnen vom SäTTV gewannen den Deutschlandpokal Ü60. Gesamtsieger wurde der 

Verband WTTV. 

Traditionell fand am Samstagabend der Gemeinschaftsabend statt. Dieser Gemeinschafts-

abend wurde gut besucht. 

Nochmals Dank dem Ausrichter VfR Simmern, dem Seniorenwart des TTVR, Heinz Dillenberger 

und dem Seniorenwart des RTTV für die hervorragende Vorbereitung der Veranstaltung und für 

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

Im nächsten Jahr wird der Deutschlandpokal am 6./7. Oktober im Bereich des TTBW 

ausgetragen. 

Raimund Lenges 

BA Öffentlichkeitsarbeit 

 
Bericht zur Senioren-WM in Las Vegas 2018 

Bericht Seniorenweltmeisterschaften in Las Vegas/USA vom 18. bis 20. Juni 2018 

Eine traurige Nachricht überschattete diese WM: Ralf Weber, vorgesehen für das Amt des 

Delegationsleiters, verstarb plötzlich am 3. Juni 2018 in Düsseldorf. Ich habe diese Arbeit kurz-

fristig übernehmen können und Ralf in meinen Gedanken „mitgenommen“. 

Ca. 3.000 Personen sahen den Beginn der Eröffnungsfeier zur WM, die jedoch enttäuschend 

verlief, sodass ca. 2/3 der Teilnehmer/innen die Halle vorzeitig verlassen haben.   
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Vom „Hochkaräter“ Las Vegas hatte man etwas Anderes erwartet. Auch im weiteren Verlauf der 

Meisterschaften habe ich einige Unzulänglichkeiten miterlebt: 

 Wegen des Fehlens vieler Spieler/innen – die amerikanische Regierung hatte für eine 

Vielzahl von Chinesen/innen und Russen/innen ein Einreiseverbot verhängt – ergaben 

sich viele Kleinstgruppen mit Einer- oder Zweierpaarungen, die aus unerfindlichen 

Gründen nicht korrigiert wurden. 

 Die Klimaanlagen waren zum Teil so stark eingestellt, dass durch ihre starken Luft-

strömungen die Flugbahnen der Bälle empfindlich gestört wurden; Tischnummern und 

Banden wurden „vom Winde verweht“. Erst nach zahleichen Beschwerden wurde die 

Luftströmung der Anlagen dann gedrosselt. 

 Leider gab es weder Umkleide- noch Duschmöglichkeiten. Die Spieler mussten sich in 

den Toiletten umziehen. Dabei hätte man bei den üppig vorhandenen Platzverhältnissen 

in der Halle durchaus Möglichkeiten zu einer angenehmeren Lösung schaffen können. 

 Wegen mangelnder Essensstände war die Versorgung insgesamt unbefriedigend. 

Fazit: Aus meiner Sicht gehören die TT-Weltmeisterschaften im Las Vegas Convention Center 

mit insgesamt 250 Tischen - trotz der beschriebenen Mängel – zu den eher gelungenen 

Veranstaltungen. Die deutsche Delegation erreichte mit insgesamt 47 Medaillen (6 x Gold, 12 x 

Silber, 29 x Bronze) ein beachtliches Ergebnis. 

Der Boden, die Lichtverhältnisse, die vielen Tische – damit konnten die Spieler/innen gut 

umgehen. Die Zusammenarbeit mit dem Veranstalter war aus meiner Sicht sehr gut.  

Die Wunschvorstellung der Veranstalter, bei dieser WM bis zu 5.000 Teilnehmer zu erreichen, 

konnte, nicht zuletzt durch das verhängte Einreiseverbot, nicht erfüllt werden. Viele deutsche 

Senioren/innen schreckten zudem wohl vor dem langen Flug, den Kosten oder der Hitze zurück. 

Roswitha Lindner 

Delegationsleiterin 
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BERICHT 

des Ressortleiters Schiedsrichter 

an den Bundestag des DTTB 

 

Über das Alltagsgeschäft des Ressorts Schiedsrichter hatte ich bereits im letzten Jahr berichtet, 

weshalb ich hier nur kurz in Stichpunkten die wesentlichen Aspekte des Alltagsgeschäfts dar-

stellen möchte: 

- Einsatzplanung, Einsatznachbereitung und Abrechnung für 34 Bundesveranstaltungen 

sowie die German Open 

- Meldungen zu 39 Veranstaltungen im Ausland 

- Einsatzplanung für ETTU-Matches im benachbarten Ausland 

- Durchführung eines Prüfungslehrganges zu Nationalen Schiedsrichterinnen und 

Schiedrichtern (NSR) 

- Durchführung von fünf Fortbildungen für NSR 

- Durchführung der Prüfung zu Internationalen Schiedsrichtern 

- Durchführung einer Tagung der Vorsitzenden der Schiedsrichter-Organisationen der 

Mitgliedsverbände (VSRO) 

- Durchführung einer Tagung der Verantwortlichen für das Schiedsrichter-Lehrwesen 

- Veröffentlichung von Rundschreiben mit den Leitlinien für die Oberschiedsrichter in allen 

Bundesspielklassen sowie der TTBL 

- Auswertung der Oberschiedsrichterberichte der mehr als 700 Spiele der Bundesligen 

sowie der TTBL 

- Beantwortung der Regelfragen von Spielern, Betreuern, Vereinsverantwortlichen und 

Schiedsrichtern 

- Beantwortung sonstiger Anfragen aus den anderen DTTB-Gremien 

- Beobachtung/Evaluierung von Schiedsrichtern im Rahmen der Schiedsrichter-Ent-

wicklung 

Nationale Oberschiedsrichterinnen und Oberschiedsrichter (NOSR) 

Im Oktober 2018 haben wir in Düsseldorf einen Workshop für Nationale Oberschieds-

richterinnen und -schiedsrichter (NOSR) durchgeführt, der auf sehr positive Resonanz gestoßen 

ist. 

Für 2019/2020 planen wir eine Ausbildung für NOSR. Diese soll neben einem Präsenzlehrgang 

erstmals auch praktische Beobachtungen mit Rückmeldungen/Bewertungen beinhalten. 

Im Rahmen des NOSR-Workshops haben wir für diesen Personenkreis Eckpfeiler der künftigen 

Einsatzplanung vorgestellt: 

1. Künftig werden die Einsatzleiter/innen ausdrücklich als „stellvertretende Oberschieds-

richter“ geführt. 

2. Das RSR hat einen Katalog mit Bundesveranstaltungen bzw. TTBL-Veranstaltungen 

vorgelegt, bei denen die Position „Oberschiedsrichter/in (OSR)“ und teilweise auch 

„stellv. OSR/EL“ mit NOSR besetzt werden soll. Hiervon versprechen wir uns eine 

bessere Verteilung der entsprechenden Einsätze. 

3. Die NOSR sollen künftig verstärkt in der Einsatzleitung und der Schlägerkontrolle bei 

internationalen Veranstaltungen in Deutschland eingesetzt werden. Dies wurde bereits 

bei den German Open 2018 in Bremen so praktiziert. 
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Aus- und Fortbildung 

Bereits im letzten Jahr hatte ich berichtet, dass der Lizenzerhalt unserer NSR künftig von 

Mindestleistungen in der Fortbildung abhängen soll. Die entsprechenden Anträge liegen dem 

Bundestag vor. 

In der Digitalisierung der Aus- und Fortbildung sehen wir eine Herausforderung aber auch sehr 

große Chancen. Künftig wollen wir Inhalte der Aus- und Fortbildung in Online-Modulen zur 

Verfügung stellen. Entsprechende erste Abstimmungen zwischen dem Ressort Schiedsrichter 

und dem Ausschuss für Bildung und Forschung laufen demnächst an. 

Damit zusammen hängt auch die Entwicklung von Bausteinen für die Ausbildung von 

Verbandsschiedsrichterinnen und -schiedsrichtern (VSR). Insbesondere die Diskussion über 

eine bestimmte Regelfrage auf der Webseite von mytischtennis.de hat gezeigt, dass wir eine 

systematische Vermittlung der Tischtennisregeln flächendeckend sicherstellen müssen. Leider 

haben noch zu viele unserer Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter die Regeln im Rahmen 

einer reinen textlichen Vermittlung ohne ausreichende Darstellung der Zusammenhänge 

kennengelernt. Und auch heute besteht vereinzelt in den Mitgliedsverbänden nicht das Know-

how bzw. die Zeit, die zu vermittelnden Inhalte selber zielgerichtet aufzubereiten. 

Weiterhin ist für 2019 die Durchführung eines Workshops für Internationale Schiedsrichter Blue 

Badge geplant, der leider in 2018 wegen längerfristigen Ausfalls des Referenten ausfallen 

musste. 

Personalien 

Seit dem letzten Bundestag gehört neu Sven Weiland dem Ressort Schiedsrichter an. Als 

Referentin vertritt Karina Franz das Generalsekretariat. 

 

Aktuell ist das Ressort Schiedsrichter damit wie folgt besetzt: 

 

Ressortleiter Markus Baisch 

Beauftragte für SR-Aus- und -Fortbildung Anja Gersdorf 

Beauftragter Bundesveranstaltungen Sven Weiland 

Beauftragter Bundesspielklassen André Zickert 

Beauftragter Schiedsrichterentwicklung und Statistik Jörg Baumgart 

Referentin des Generalsekretariats Karina Franz 

Dank 

Den Mitgliedern des RSR, den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern in den Mitglieds-

verbänden sowie den Mitgliedern des Ausschusses für Leistungssport danke ich für die 

Zusammenarbeit. 

 

Mainz, 31. Oktober 2018 

 

gez. 

Markus Baisch 

Ressortleiter Schiedsrichter 
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BERICHT 

des Ressortleiters Rangliste 

an den Bundestag des DTTB 

 

Das Ressort Rangliste hat seit dem letzten Bundestag einmal getagt, und zwar am 31. Oktober 

2018 im DTTZ in Düsseldorf. Die Planung und Koordination der inhaltlichen Weiterentwicklung 

der Rangliste erfolgte ansonsten überwiegend per Mail und telefonisch. 

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 und der DTTB 

haben jeweils anschließend von mir die Q-TTR-Werte ihrer Spieler in Form von Excel-Dateien 

erhalten, wobei letztgenannte Tätigkeit für die August-Berechnung noch aussteht. 

Nach der letzten Q-TTR-Berechnung vom 10.08.2018 umfasste die JOOLA-Rangliste 625.497 

Spieler und beinhaltete mehr als 42 Millionen Einzel. Sie ist damit nach meiner Kenntnis im 

Sport 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 297.689 Spieler. 

Der höchste Q-TTR-Wert lag bei 2816, während das Minimum 508 beträgt. Der durchschnitt-

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

geringfügig gesunken. Mittlerweile sind bereits 23 Spieler (Vorjahr sieben) mit jeweils mehr als 

2.000 Einzeln in der Rangliste berücksichtigt, zwei davon sogar mit mehr als 3.000 Einzeln und 

einer davon mit mehr als 4.000 Einzeln – insbesondere aufgrund sehr vieler gespielter Turniere. 

Die immer zahlreicher werdenden Turnierserien waren schwerpunktmäßig dafür verantwortlich, 

dass mittlerweile genau 380 Spieler mit mehr als 1.000 Einzeln in der Rangliste vertreten sind – 

vor einem Jahr waren das noch 200. 

Inhaltliche Änderungen: 

Inhaltlich hat es im Berichtszeitraum keine Weiterentwicklung der Rangliste gegeben, aber eine 

formelle Veränderung der Rahmenbedingungen der Q-TTR-Berechnung. 

Erstmals wurden im Dezember 2017 die Q-TTR-Werte einen Tag früher berechnet als zuvor. 

Aufgrund des Beschlusses des letzten Bundestages wurde nach dem 10. des Monats der Q-

TTR-Berechnung nicht mehr zwei, sondern nur noch ein Tag lang gewartet, dass die 

Ergebnisse von den Spielen bis einschließlich zum 10. des Monats erfasst werden. 

Der Q-TTR-Berechnungslauf findet seitdem also bereits am 12. und nicht mehr erst am 13. des 

Monats statt. Auch die Prüfung der Berechnung (Dauer im Normalfall ca. ein Tag) beginnt somit 

einen Tag früher als zuvor, und wenn alles normal gelaufen ist, auch die Freigabe und 

Veröffentlichung der Q-TTR-Werte. Allerdings hat es der mit der Berechnung betraute 

Dienstleister leider wiederholt nicht geschafft, die eingeplanten Termine einzuhalten. Im 

Ergebnis können die Q-TTR-Werte dann nicht am 13. des Monats veröffentlicht werden, 

sondern einen Tag später. 

Datenimport: 

Im Berichtszeitraum ist der Import der Ergebnisse von folgenden Punktspiel-Saisons in die click-

TT-Datenbank und in die JOOLA-Rangliste vorgenommen worden: Alle Gruppen des Berliner 

TTV und des Sächsischen TTV von 2017/18. Damit sind alle Spieler von 19 der 20 deutschen 
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Verbände in der Rangliste enthalten, und es fließen die Ergebnisse von 17 Verbänden 

tagesaktuell (und nicht mit teils einjähriger Verspätung wie bei den drei verbliebenen TT-Live-

Verbänden Berlin, Sachsen und Schleswig-Holstein) in die Rangliste ein. 

Vor der Februar-Quartalsberechnung sind die Ergebnisse aller Senioren-Welt- und 

Europameisterschaften der Jahre 2006 bis 2017 in die JOOLA-Rangliste aufgenommen 

worden, was dazu geführt hat, dass das Veterans Committee der ITTF die Setzlisten für die 

Senioren-WM im Juni 2018 in Las Vegas auf Basis der JOOLA-Rangliste erstellt hat. 

Aktuelle Arbeiten: 

Alte Punktspielergebnisse fehlen in der click-TT-Datenbank nach wie vor nur noch von 

Schleswig-Holstein. Hier liegen die Daten der vergangenen sechs Spielzeiten dem DTTB zwar 

vor, doch der Import dieser Ergebnisse nach click-TT hat bislang leider noch nicht 

vorgenommen werden können, weil die Zeit für die umfangreiche Aufbereitung der Daten in das 

für den Import erforderliche Format bislang nicht zur Verfügung stand. Sobald das geschehen 

ist, wird das Ressort Rangliste danach die statische Initialisierung erarbeiten, was eine 

Voraussetzung für die korrekte Berücksichtigung der Punktspielergebnisse bei der 

Ranglistenberechnung ist. 

Derzeit beschäftigt sich das Ressort Rangliste mit der detaillierten Analyse der dynamischen 

Punktspiel-Initialisierung. Dabei geht es darum, geeignete Maßnahmen zu finden, um eine 

größere Stabilität der Initialisierungswerte über die Zeit zu erzielen. 

Danach steht für das Ressort Rangliste 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 auch die aktuellen Werte 

aller Landesverbände noch besser zueinander passen als momentan. 

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, 1. November 2018 

 

gez. 

Hilmar Heinrichmeyer 

Ressortleiter 
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BERICHT 

des Ressortleiters Breitensport 

an den Bundestag des DTTB 

 

mini-Meisterschaften 

Ortsentscheide und Teilnehmerzahlen rückläufig/Jugendarbeit im DTTB bei 60% 

Das 35. Bundesfinale fand in Trier statt und wurde wiederum vom TTV Rheinland und dem 

örtlichen TTC Gelb-Rot mustergültig vorbereitet und durchgeführt. Danke dafür. 

Eine Besichtigungstour durch Trier, ein Kennenlernabend, eine Trainingsstunde mit Bundes-

trainerin Dana Weber und einem sehenswerten Schaukampf waren neben dem eigentlichen 

Turnier ein Programm, das bei allen Beteiligten sehr gut angekommen ist und mit viel Lob 

bedacht wurde. 

Das Bundesfinale gewann bei den Mädchen Koharu Itagaki vom Bayerischen TTV und Felix 

Hertl vom Hamburger TTV. 

Den Sponsoren DONIC und ARAG ein großer Dank für die Unterstützung der mini-Meister-

schaften. 

Die Auftaktveranstaltung für die laufende Saison fand in Marpingen/Saarländischer TTB statt. 

Auch diese Veranstaltung war mit 28 Teilnehmern gut besetzt und wurde für die Kinder liebevoll 

organisiert. Eine sehr gute Pressearbeit vor Ort rundete das Bild für diesen Auftakt positiv ab. 

Das 36. Bundesfinale wurde nach Berlin vergeben und findet dort vom 31.05.-02.06.2019 statt 

und 2020 wird Saarbrücken der Gastgeber dieser Finalveranstaltung sein. 

Aus der AG mini-Meisterschaften: 

Die Zahl der durchgeführten Ortsentscheide (1.374) ist im Vergleich zum Vorjahr (1.422) 

gesunken; ebenso die Teilnehmerzahl von 25.624 auf 23.453 Mädchen und Jungen. 

Bei den Mitgliedsverbänden haben wir eine Umfrage zum Thema „Aktivierung der 

Jugendarbeit“ für die Durchführung von mini-Meisterschaften gestartet und gebeten, uns die 

Zahl der Vereine zu melden, die sich bezogen auf ihre Nachwuchsarbeit in einem „kritischen“ 

Zustand befinden bzw. überhaupt keine Angebote für Kinder und Jugendliche unterbreiten. 

Der Rücklauf war mit 15 Verbänden sehr ansprechend wie auch das Interesse an ent-

sprechenden Maßnahmen. Im Ergebnis sind etwa 40 % der Vereine im DTTB davon 

betroffen, bei ihrer Jugendarbeit kräftigen Nachholbedarf zu haben. 

Geplant ist, mit drei Mitgliedsverbänden (groß, mittel, klein) ein Pilotprojekt durchzuführen, 

welches darauf abzielt, bewusst Vereine anzusprechen, die zwar noch eine Jugendarbeit 

betreiben, aber bedroht sind, in der Zukunft keine funktionierende Jugendarbeit mehr leisten zu 

können. 

Klar ist in diesem Zusammenhang, dass hierbei das Thema „Kümmerer“ eine besondere Rolle 

spielen wird. 

Schnuppermobil 

Weiterhin große Nachfrage/71 Buchungen und 168 Einsatztage 

Wer den Einsatzplan des Schnuppermobiles durchblättert, dem wird jedes Jahr erneut deutlich, 

was wir damit für eine enorme Reichweite erzielen und überall eine wertvolle 

Öffentlichkeitsarbeit für unseren Sport leisten können. 
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Mit 71 Buchungen und 168 Einsatztagen liegen wir exakt bei den Werten des Vorjahres. 

Unsere mobile Breitensportaktion ist in der gesamten Republik unterwegs und beglückt Vereine, 

Verbände, Freizeiteinrichtungen, Jugendzentren, Schulen und Firmen. Erfreulich, dass auch der 

DOSB, die Deutsche Schachjugend sowie die Rollstuhl-Basketball gGmbH zum Kundenkreis 

gehören und unser Mobil für ihre Veranstaltungen nutzen und schätzen. 

Einige Beispiele aus 2018 für die vielen Einsatzmöglichkeiten mit dem Schnuppermobil sind 

Schulaktionstage, Schul- und Vereinsfeste, TT-Final Four, Bundesfinale JtfO, Vereinsjubiläen, 

Projektwochen, Sportabzeichentour, Olympic-Day, Familien-Sporttag, TTBL-Finale, Ferien-

aktionen, Girls-Weekend, Sporterlebnistag, Tag des Sports, Schulwerbewoche, 

Unserem Teamer Alexander Murek sei Dank und ihm weiterhin gute Fahrt. Ebenso ein Danke-

schön an den Sponsor JOOLA für seine Unterstützung. 

DTTB-Breitensportpreis 

Erstmals Sonderpreis für Engagement im Mädchentischtennis 

Seit 2010 vergibt der DTTB den Breitensportpreis. Jeder Verein kann hieran teilnehmen, wenn 

er innerhalb des Zeitraumes vom 01.09. bis 31.08. mindestens vier Breitensportaktionen 

durchgeführt hat. Damit haben kleine wie große Vereine gleiche Gewinnchancen. 

Der DTTB-Breitensportpreis ist mit insgesamt 3.000 Euro dotiert und jeder Preisträger erhält 

einen Gutschein über 500 Euro sowie eine Ballpyramide. Weiter wird stellvertretend ein Verein 

zur Preisübergabe im Rahmen einer TT-Veranstaltung eingeladen. 

In diesem Jahr wurde erstmals auch ein Sonderpreis für besonderes Engagement im 

Mädchentischtennis ausgelobt. Hierzu gingen 14 Bewerbungen ein und die Jury entschied sich 

letztlich für den SV Wanheim 1900 aus dem WTTV. Dieser Verein engagiert sich in 

besonderem Maße im Bereich der Nachwuchsgewinnung und -förderung. 

Insgesamt haben sich 95 Vereine (Vorjahr 123) aus 11 Mitgliedsverbänden (Vorjahr 15) für den 

DTTB-Breitensportpreis beworben. Die sechs Preisträger sind: 

• TTC Staffel / Hessischer TTV 

• Döbelner SV „Vorwärts“ / Sächsischer TTV 

• SV Wanheim 1900 / Westdeutscher TTV 

• TTC 1986 Gondelsheim / Badischer TTV 

• MSV Hettstedt / TTV Sachsen-Anhakt 

• TSV Eningen / TTV Württemberg-Hohenzollern 

 

Unser herzlicher Dank gilt den Tischtennisfirmen JOOLA, Butterfly und DONIC. 

Danke  

an alle Unterstützer des Breitensports, vor allem den Sponsoren, der TMG, den Damen und 
Herren im Generalsekretariat und den Mitgliedern der Arbeitsgruppe mini-Meisterschaften. 

 
Rottweil, 30.10.2018 
 

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 24. bis zum 28. April 2018 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 2018 elf Mannschaften aus verschiedenen Bundesländern am 

Wettbewerb JtfP teil. 

Erfreulicher Weise konnte das gemeinsame Bundesfinale JtfO/JtfP im Jahr 2018 wieder 

im Horst-Korber-Sportzentrum ausgetragen werden und war in sportlicher Hinsicht ein 

voller Erfolg. 

Leider traten auch in diesem Jahr bei den Vorbereitungen für das Bundesfinale einige 

Schwierigkeiten (z. Bsp. Organisation der Helfer, Aufbau …) auf. Aus diesem Grund 

wird es zukünftig eine in der AG JtfO/JtfP ausgearbeitete Aufgabensammlung mit 

konkreten Zuständigkeiten geben, um zukünftig, aufgetretene Probleme aus dem Weg 

zu räumen. Unter anderem wird mit dem Einsatz von BFD`lern, deren Bildungstage 

zeitgleich mit dem Bundesfinale in Berlin stattfinden werden, ein großer Helferpool zur 

Verfügung stehen. Außerdem muss angemerkt werden, dass zum laufenden Schuljahr 

2018/2019 folgende Änderungen der allgemeinen Bestimmungen für JtfO in Kraft 

getreten sind: 

>Neu ist die Aufstellung nach QTTR-Werten. Demnach muss die Aufstellung nach der 

Spielstärke beim Bundesfinale der Reihenfolge beim Landesfinale entsprechen. Es gilt 

der QTTR-Wert, der zum Tag des Landesfinalwettkampfs Gültigkeit hatte (gemäß den 

Stichtagen laut DTTB-Wettspielordnung). Ein(e) Spieler(in), der/die beim Landesfinale 

der Mannschaft noch nicht angehörte, muss der Spielstärke bzw. dem QTTR-Wert 

entsprechend eingeordnet werden. 

>Die Setzungsreihenfolge der Mannschaften beim Bundesfinale ergibt sich zukünftig 

aus der Addition der QTTR-Werte der beim Landesfinale vier besten gemeldeten 

Spieler(innen) einer Mannschaft. Die beiden besten Mannschaften werden als Kopf der 

Gruppen A und D gelost. Die dritt- und viertbesten Mannschaften werden als Kopf der 

Gruppen B und C gelost. 

>Gespielt wird mit einem Plastikball (3-Stern-Qualität). 

2. Tage der Schulen 

Seit dem letzten Berichtszeitraum wurden im Rahmen von Großveranstaltungen zwei 

dieser Aktionen durchgeführt. Im Rahmen der German Open 2017 in Magdeburg und 

im Rahmen der Deutschen Schülermeisterschaften im März 2018 in Dissen fanden 



49 

 

Tage der Schulen statt, an denen insgesamt 500 Kinder und Jugendliche teilnahmen. 

Da während der German Open im März 2018 in Bremen Ferien waren, wurden dort 

zwei Aktionstage angeboten, zu denen unter anderem Vereine, Ferienbetreuungen 

sowie Schulen aus Hamburg eingeladen wurden. Mehr als 700 Personen besuchten an 

den beiden Aktionstagen den Funpark. 

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-Sport-

abzeichens zu absolvieren, an Rundlaufturnieren teilzunehmen, aber auch Buttons zu 

gestalten, Bälle zu bemalen uvm.  

Zusätzlich werden Lehrerinformationsrunden angeboten, in denen z. B. die Aktions-

materialien vorgestellt und den Lehrern vielfältige Informationsmaterialien des DTTB 

überreicht werden. 

In diesem Zusammenhang muss angemerkt werden, dass es bei Großveranstaltungen 

teilweise sehr schwierig ist, einen Tag der Schulen durchzuführen, da die benötigten 

Kapazitäten oft nicht vorhanden sind. Auch beim diesjährigen Bundesfinale JtfO/JtfP 

fand kein Tag der Schulen.  

3. Tagung der Schulsportbeauftragten 

Am 14. und 15.09.2018 fand in Frankfurt am Main die jährliche Tagung der Schulsport-

beauftragten statt. 

Im ersten Teil unserer Tagung 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 an die Berichte erfolgte ein Erfahrungsaustausch zur 

Kampagne “Tischtennis: Spiel mit!“ Janine Kötz stellte in einer Präsentation die 

Kampagne noch einmal vor, erläuterte verschiedene Statistiken der vergangenen 

Kampagnenjahre und zeigte den aktuellen Stand auf. 

Am Samstag stand die Thematik „Lehrerfortbildungen“ auf der Tagesordnung. Der 

Referent Florian Jacobi, der sowohl im Lehrausschuss des HETTV tätig, als auch 

Grundschullehrer ist, referierte in seinem Vortrag unter anderem über Erwartungen der 

Lehrkräfte an eine Fortbildungsveranstaltung, darüber, wie die Rückschlagspiele in die 

Bildungsstandards eingebettet sind, wie ein schulsportgerechtes „Tischtennistraining“ 

aussieht, was alles in den Materialien des DTTB steckt und wie man eine Fortbildung 

entsprechend installiert. Anschließend wurden von den Teilnehmern der Tagung in zwei 

Arbeitsgruppen Ideen für eine Lehrerfortbildung gesammelt und im sich daran 

anschließenden Praxisteil ausprobiert. 

In der Diskussion wurde klar, wie wichtig es ist, über die Verbände Lehrerfortbildungen 

anzubieten, damit Tischtennis in den Schulen präsent bleibt bzw. präsent wird. 

Es ist leider unverständlich, dass an der diesjährigen Tagung der Schulsport-

beauftragten mit dem Schwerpunktthema „Lehrerfortbildung“ nur Vertreter aus sieben 
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Verbänden teilnahmen. Aus sechs Verbänden fehlten die Vertreter sogar unent-

schuldigt. 

Auch der im Juli 2018 durch Marita Bugenhagen an alle Schulsportbeauftragten und 

Geschäftsstellen gesendete Fragebogen, der einen Überblick über die in den einzelnen 

Landesverbänden stattfindenden Lehrerfortbildungen geben sollte, wurde nur von 13 

Verbänden ausgefüllt und bearbeitet. 

4. Sonstiges 

 Aktionen 

- Fortsetzung der Kampagne „Tischtennis: Spiel mit“ 

 Materialien 

- Das Tischtennis-Set kann zum Preis von 125,00 € zzgl. einer Versandkosten-

pauschale von Schulen, Kindergärten, Jugendzentren etc. erworben werden 

 

 

Friedrichroda, 31.10.2018 

 

 

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 

Die Arbeitsgruppe steuert die Aktivitäten im Bereich Sport in der Prävention (Siegel SPORT 

PRO GESUNDHEIT), 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 

Bereits im letzten Bericht 2017 des Ressortleiters Udo Sialino wurden die jahrelangen zähen 

Verhandlungen um eine verlässliche Bezuschussung des Kursprogramms Gesundheitssport 

Tischtennis beschrieben, die der DOSB in unserem Namen mit Vertretern der Krankenkassen 

geführt hat. Nach Rücksprache mit dem DOSB gibt es derzeit keine Möglichkeit für den DTTB, 

das für eine Bezuschussung erforderliche Siegel „Deutscher Standard Prävention“ der 

Zentralen Prüfstelle Prävention zu erhalten, weil diese keine sportartspezifischen Angebot 

zertifizieren will. Das DTTB-Kursprogramm wird den Ausschlusskriterien „Erlernen einer 

Sportart“ sowie „Angebot des Breitensports“ zugeordnet. Angebote anderer Spitzenverbände 

wie beispielsweise vom Tennis- und Tanzsport-Verband sind ebenfalls betroffen. Leider ist es 

dem DOSB bislang noch nicht gelungen, für wissenschaftlich evaluierte Angebote mit 

Sportartenbezug eine Sonderregelung zu erwirken. 

Siegel SPORT PRO GESUNDHEIT 

Unabhängig von dieser negativen Rückmeldung wird das Kursprogramm Gesundheitssport 

Tischtennis weiterhin angeboten und mit dem Qualitätssiegel SPORT PRO GESUNDHEIT 

beworben. 

Die, um viele Funktionen und Formalien erweiterte Service-Plattform SPORT PRO 

GESUNDHEIT wird von der DTTB-Mitarbeiterin Janine Kötz betreut. Inzwischen wurden einige 

Siegel über die neue Plattform vergeben. Sowohl in der Trainerausbildung als auch in den 

Qualitätszirkeln werden die Neuerungen vorgestellt, so dass alle beteiligten 

Präventionstrainer/innen eine erforderliche Einweisung bekommen und das Qualitätssiegel 

mühelos beantragen können. 

„Bestandsaufnahme“: Seit Einführung 2004 wurden bislang 381 Präventionstrainer/innen (2. 

Lizenzstufe) ausgebildet, davon haben derzeit 211 P-Trainer/innen noch eine gültige Lizenz. 16 

Personen arbeiten zurzeit mit vom DTTB zertifizierten Qualitätssiegel SPORT PRO 

GESUNDHEIT, das entspricht etwa 8 % aller Lizenzinhaber. 

Ende 2017 wurden 10 neue Präventionstrainer/innen ausgebildet, von denen 3 Personen das 

Siegel beantragt haben (entspricht 30 %). 

Zukunftswerkstatt 

Das (Sportentwicklungs-) Ziel des Kursprogramms Gesundheitssport Tischtennis ist die 

Gewinnung neuer Mitglieder. Ableitbare Zahlen und Erfahrungswerte aus nahezu 15 Jahren 

Traineraus- und Fortbildung lassen erkennen, dass das Ziel nur eingeschränkt erreicht wird. 

Sehr gerne werden die Inhalte des Kursprogramms ins Training integriert, jedoch scheitern viele 

Trainer/innen an der Installierung eines Kurses im Verein. Wenn ein Kurs besteht, kann oft aus 

Kapazitätsgründen kein Dauerangebot im Verein durchgeführt werden. Durch den fehlenden  
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Anreiz ist eine Überführung vom Kursteilnehmer zum Vereinsmitglied damit nur schwer möglich 

(auch wenn dies in Einzelfällen mit Synergieeffekten gelingt). 

Am 7. Juli 2018 diskutierten in Frankfurt neben den AG-Mitgliedern der Präsident des DTTB, 

der Vizepräsident Sportentwicklung, 2 hauptamtlich Mitarbeitende der DTTB-Geschäftsstelle 

sowie ein Mitglied des wissenschaftlichen DTTB-Beirats. 

Einstimmig herrschte die Ansicht, dass unter jetzigen Beurteilungskriterien die sportart-

spezifischen Inhalte gewahrt bleiben und somit zurzeit keine Ressourcen mehr in das Thema 

Bezuschussung von Krankenkassen einfließen sollen. 

Unter der Fragestellung „Wie können wir das angestrebte Ziel der Mitgliedergewinnung ohne 

eine Bezuschussung von Kursangeboten seitens der Krankenkassen erreichen?“ wird eine 

strategische Neuausrichtung angestrebt. 

1. Eine Recherche soll ausweisen, ob – und wenn ja - wie Tischtennis zur 

Demenzprävention- und Therapie genutzt werden kann. Eine erste Anbahnung 

erfolgte hierzu bereits von einem Mitglied des wissenschaftlichen DTTB-Beirats. 

Hintergrund sind Veröffentlichungen, in denen Tischtennis in der Demenztherapie 

bereits eingesetzt wurde. Anders als in der Bezuschussungsfrage hat das Erlernen 

neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten rund um Tischtennis Spielelemente vielleicht einen 

hohen Stellenwert in der Demenzprävention. 

2. Bis Ende 2018 wird es eine strukturelle Ausrichtung des Ressorts ohne 

Krankenkassen-Bezuschussung und bezüglich des Siegels SPORT PRO 

GESUNDHEIT geben. Nach einem Mitte Dezember 2018 anberaumten Gespräch 

zwischen dem DOSB und dem DTTB werden die Verbände und 

Präventionstrainer/innen über die Auswirkungen informiert. 

3. Bis 2020 soll es mindestens eine „C+Gesundheit Fortbildung“ jährlich pro Region 

geben. Erfahrungsgemäß sind Kursteilnehmende älter als 50 Jahre. Das bereits 

bestehende und in einigen Verbänden jährlich durchgeführte Modul soll stärker auf diese 

Altersgruppe ausgerichtet werden und bei der Einrichtung von gesundheitsorientierten 

Freizeitsportgruppen 50 + unterstützen. Ein erster Austausch mit dem Ausschuss 

Bildung und Forschung ist bereits erfolgt. Im November 2018 wird erstmals das Modul 

mit neuer Konzeption im Tischtennis-Verband Niedersachen erprobt. Grundlage ist das 

seit Jahren erfolgreiche Modul des TTBW „Mit Tischtennis aktiv älter werden“, das in 

Kooperation mit dem Württembergischen Landessportbund durchgeführt wird. 

4. Das Alleinstellungsmerkmal des Programms „Gesundheitssport Tischtennis“ soll 

mit Hilfe der DOSB-Führungsakademie deutlicher herausgearbeitet werden für 

eine bessere Positionierung auf dem Gesundheitssport-Markt, um letztlich mehr 

gesundheitsorientierte und tischtennisinteressierte Vereinsmitglieder zu 

gewinnen. Hierzu ist der DTTB mit der DOSB-Führungsakademie in der Termin-

abstimmung. 

Rehabilitationssport 

In Zusammenarbeit mit dem Behindertensportverband Nordrhein-Westfalen und dem WTTV 

wurde Ende 2017 in Düsseldorf ein „Aktionstag Rehabilitationssport“ durchgeführt. Diese 

Veranstaltung findet auch in diesem Jahr am 1. Dezember 2018 statt. 

Neue Materialien 

Im Zuge des neuen Corporate Designs des DTTB wurden einige Arbeitsmaterialien angepasst. 

Sofern noch an Inhalten gearbeitet wird, erfolgt die Anpassung Zug um Zug. Ferner gibt es ein 

neues Logo: 
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Großveranstaltungen 

Wie bei den German Open im März 2018 bereits erfolgreich implementiert, wird auch für die 

German Open 2019 geprüft, ob ein Fitness-Test inkl. eines Informationsangebotes im Rahmen 

des Sportentwicklungsangebots integriert werden kann. Beratungsgespräche zum Thema 

Gesundheitssport Tischtennis sollen erneut angeboten werden. 

DANKE 

Ich möchte mich herzlich bedanken bei allen ehren- und hauptamtlichen Mitstreitern, die mich 

im letzten Jahr mit großem persönlichen Engagement dabei unterstützt haben, mit 

lösungsorientierten Gedanken nach jahrelangem Tauziehen um die Bezuschussung „die Kuh 

vom Eis“ zu bekommen im Sinne einer Neuausrichtung; insbesondere bei meinen AG-

Mitgliedern Margrit Howald, Antje Schoknecht und Markus Senft, ferner bei den Teilnehmenden 

der Zukunftswerkstatt Michael Geiger, Arne Klindt, Volker Bouvain, René Stork und Janine 

Kötz, sowie bei Markus Söhngen, Susanne Epstein und Udo Sialino. 

 

Immenstaad, 4. November 2018 

 

Doris Simon 

Ressortleiterin 
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BERICHT 

des Vorsitzenden des Sportgerichts 

an den Bundestag des DTTB 

 

Das Gremium musste seit Dezember 2017 in zwei Verfahren tätig werden. 

Fall aus der Oberliga Hessen Herren  

Kernpunkt des Verfahrens war die Frage, wie sich eine Gastmannschaft sich zu verhalten 

hat, wenn Mängel an der Spielstätte (z.B. Lichtausfall) auftreten, E 2.7 Abs.2 WO. 

Die Besonderheit des Falles bestand darin, dass die Gäste das Spiel erst abbrachen, als 

der Mangel wieder behoben war. Bei dieser Konstellation kam das Sportgericht zu dem 

Ergebnis, das Spiel für die Heimmannschaft zu werten, da es einen durch die Gäste 

verschuldeten Abbruch angenommen hat. 

Das Bundesgericht hat die Entscheidung in der Berufung bestätigt. 

Fall aus der Regionalliga Nord Damen 

Es ging hier um die Meldefrist gem. C 6 BSO (05.06.2018) und die sich aus dem 

Versäumen ergebenden Konsequenzen. 

Entgegen den verschiedenen Darlegungen des Einspruchs- und Berufungsführers kamen 

Sport- und Bundesgericht zu dem Ergebnis, es handele sich um eine absolute 

Ausschlussfrist, deren Nichteinhaltung zur Rückstufung führt. 

Ein interessanter Aspekt war auch, dass Vereine die offiziell hinterlegten Kontakte 

gegen sich gelten lassen müssen und nicht später behaupten können, die Person sei 

eigentlich nicht bevollmächtigt gewesen. 

Bad Kreuznach, den 23.Oktober 2018 

 

 

gez. 

Philipp Hübinger 

Vorsitzender 
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BERICHT 

des Vorsitzenden des Bundesgerichts 

an den Bundestag des DTTB 

 

Das Bundesgericht hatte im Berichtszeitraum zwei Verfahren zu bearbeiten: 

1. Im ersten Berufungsverfahren stritten die Parteien streiten über die korrekte Spielwertung 

eines ausgetragenen Mannschaftskampfs. In der fraglichen Begegnung fiel – während das 

letzte Einzel und das Schlussdoppel liefen – zwischen 21:40 Uhr und 21:47 Uhr beim 

Spielstand von 7:7 in der Halle das Licht aus. Dem vom Heimverein benachrichtigten 

Hausmeister gelang es, die Beleuchtung der Halle um 22:28 Uhr wiederherzustellen. Die 

daraufhin vom Oberschiedsrichter gestellte Frage, ob die Spieler des Gastvereins bereit 

seien, das Spiel wieder aufzunehmen, wurde von diesen verneint. Der Oberschiedsrichter 

vermerkte in seinem Bericht aufgrund dessen für 22:35 Uhr den Spielabbruch.  

Sowohl das Sportgericht als auch das Bundesgericht werteten das Spiel mit 2:0 Punkten, 

9:0 Spielen und 27:0 Sätzen für den Heimverein. Rechtsgrundlage für diese Entscheidung 

ist E 3.2 Abs. 1 Spiegelstrich 8 WO. Danach wird der gesamte Mannschaftskampf für die 

Mannschaft als verloren gewertet, die schuldhaft einen Spielabbruch verursacht. Das war 

hier die Gastmannschaft, als sie sich um 22:35 Uhr durch Erklärung gegenüber dem 

Oberschiedsrichter weigerte, den Mannschaftskampf fortzusetzen, obwohl die Beleuchtung 

wieder eingeschaltet war und deshalb wieder ordnungsgemäße Spielbedingungen gegeben 

waren. Nach Auffassung des Bundesgerichts ist unerheblich, dass zwischen Ausfall der 

Beleuchtung und Wiederherstellung der Beleuchtung ein Zeitraum von ca. 45 Minuten oder 

auch etwas mehr gelegen hat, da die WO keine Regelung darüber enthält, wie lange eine 

Mannschaft warten muss, bis sie berechtigt ist, den Spielabbruch wegen eines Mangels der 

Spielstätte zu erklären. 

2. Beim zweiten Berufungsverfahren handelte es sich um den zwischenzeitlich auch im 

Magazin „tischtennis“ behandelten Fall „VfL Tegel“, dessen Damenmannschaft in der 

Saison 2017/2018 in der Regionalliga Nord spielte und dort den 5. Platz belegte, der 

sportlich dazu berechtigte, in der darauffolgenden Spielzeit weiter in dieser Spielklasse 

spielen zu dürfen.   

Demzufolge übersandte der beim DTTB zuständige Spielleiter dem Verein mit Schreiben 

vom 09.05.2018 den Vordruck einer Verpflichtungserklärung unter Hinweis auf die am 

06.06.2018 ablaufende Ausschlussfrist für den Eingang der Teilnahme- und 

Verpflichtungserklärung beim Generalsekretariat des DTTB. Während in click-TT 

fristgemäß eine entsprechende Meldung eingestellt wurde, versäumte der Verein jedoch 

die Abgabe der Teilnahmeerklärung innerhalb der Ausschlussfrist, worauf er vom 

zuständigen Spielleiter am 08.06.2018 hingewiesen wurde.  

Mit Schreiben seines Präsidenten vom selben Tag holte der Verein unter Beifügung der 

entsprechenden Teilnahme- und Verpflichtungserklärung die Meldung nach, verbunden mit 

einer Bitte um Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. Zur Begründung führte er aus, dass 

dem für den Sportbetrieb zuständigen 2. Vorsitzenden der Tischtennisabteilung unerklärlich 

sei, wie es zu der Fristversäumnis gekommen sei. 

Das DTTB-Sportgericht wies den Einspruch des Vereins gegen die Entscheidung des 

Spielleiters zurück und lehnte seine Anträge auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand und 

auf Erlass einer einstweiligen Verfügung ab. 



56 

 

Auch die Berufung des Vereins vor dem Bundesgericht hatte keinen Erfolg. Es war unstreitig, 

dass der Verein die Ausschlussfrist gem. BSO, Abschnitt C Ziffer 6 S. 1, wonach die 

Vereinsmeldung bis zum 06.06.2018 beim Generalsekretariat des DTTB eingegangen sein 

muss, versäumt hat. Dieses Versäumnis hat gem. BSO, Abschnitt C Ziffer 1.4.1 S. 1 zur Folge, 

dass die Teilnahmeberechtigung für die entsprechende Spielklasse (hier: Regionalliga Nord 

Damen) zu verweigern ist. Die Formulierung in dieser Bestimmung „ist ... zu verweigern“ hat 

zwingend die Teilnahmeverweigerung zur Folge und erlaubt keinen Ermessensspielraum bei 

der Entscheidung. Eine Heilung dieses Fristversäumnis kam nicht in Betracht, da das 

Fristversäumnis durch den Verein verschuldet war.  

Entgegen der Auffassung des Vereins bestand auch keine Verpflichtung des Spielleiters, den 

Verein auf den drohenden Fristablauf zur Abgabe der Teilnahmeerklärung hinzuweisen, da die 

Ordnungen des DTTB eine derartige „Fürsorgepflicht“ des Spielleiters nicht vorsehen. 

 

 

Nürnberg, den 19.10.2018 

 

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 mit folgenden Themen zu befassen: 

1. Zunächst ging es um einen Vorfall, bei dem am 25.11.2017 unmittelbar nach einem 

Punktspiel der Herren Oberliga Mitte ein Spieler der Gastmannschaft einen Spieler der 

Heimmannschaft beleidigt, bedroht und bespuckt haben soll.  

Ein Tatnachweis konnte hier nicht mit der für einen Antrag auf Einleitung eines 

Disziplinarverfahrens erforderlichen Sicherheit geführt werden.  

Der Kontrollkommission lag seitens des Heimvereins trotz wiederholter Aufforderung lediglich 

eine vom DTTB weitergeleitete, an den Spielleiter gerichtete email mit Anschuldigungen vor. 

Aus dieser email, die von einem Spieler der Heimmannschaft verfasst wurde, ergab sich nur, 

dass es nach dem Spiel vor der Tür einen heftigen Zwischenfall gegeben habe, bei dem einem 

Spieler des Heimvereins Gewalt angedroht worden sei und Beleidigungen gefallen seien.  

Aufgrund zahlreicher Unklarheiten wurde der Absender der besagten email von der 

Kontrollkommission aufgefordert, mehrere Fragen zu dem Vorfall zu beantworten und Aussagen 

seiner Mitspieler, die Zeugen des Vorfalls gewesen sein sollen, einzuholen. Trotz zweimaliger 

Fristsetzung wurde dies nicht erledigt, so dass das Verfahren schließlich am 08.01.2018 

eingestellt wurde.  

Zudem ergaben die Aussagen der Spieler des Gastvereins ein Bild dahingehend, dass die 

vermeintlich Geschädigten wohl nicht unbedingt die Opfer waren.  

 

2. Im März 2018 wandte sich nun der Abteilungsleiter der unter Ziffer 1 beschriebenen 

Gastmannschaft per email an die Kontrollkommission, da zwei Spieler des oben genannten 

Heimvereins in sozialen Medien Spieler und Verantwortliche der genannten Gastmannschaft 

massiv beleidigen und bedrohen würden. Der Abteilungsleiter bat um ein Tätigwerden der 

Kontrollkommission sowie einer Sperrung der Spieler für künftige Vereine durch den DTTB, 

nachdem der Heimverein die Spieler inzwischen ausgeschlossen hatte.  

Vorliegend bestand jedoch keine Zuständigkeit des Sportgerichts und somit auch nicht der 

Kontrollkommission. Dem Abteilungsleiter wurde mitgeteilt, dass gemäß  

§ 57.1 der Satzung des DTTB ein Spielbetrieb vorliegen muss, damit das Sportgericht zuständig 

ist. Alles, was nicht unmittelbar mit Geschehnissen während eines Mannschaftskampfes zu tun 

hat, kann nicht vom Sportgericht oder generell vom DTTB sanktioniert werden. Alles, was mit 

sozialen Medien zu tun hat, fällt in die Zuständigkeit der Polizei bzw. Staatsanwaltschaft. 

Dem Abteilungsleiter wurde außerdem mitgeteilt, dass eine Sperrung der Spieler ebenfalls nicht 

im Zuständigkeitsbereich des DTTB liegt und nur vom zuständigen Mitgliedsverband erteilt 

werden kann.  
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3. Im Frühjahr 2018 hatte die Kontrollkommission zu prüfen, ob eine Zuständigkeit bei einem 

Vorfall in der Regionalliga Nord der Damen besteht, bei welchem der Verdacht einer 

Beeinflussung des Abstiegskampfes bestand. 

Der damals Vorletzte der Tabelle verzichtete auf sein Heimrecht gegen den damals Fünften der 

Tabelle. Das Spiel fand somit am 25.03.2018 um 14 Uhr in der Halle des Tabellenfünften statt, 

der am selben Tag um 11 Uhr bereits ein Heimspiel gewann und dabei mit seiner ersten 

Mannschaft (Ränge 1.2, 1.3, 1.4, 1.6) antrat.  

Das erwähnte Spiel um 14 Uhr gegen den damals Vorletzten der Tabelle endete dann laut 

Spielbericht bereits nach 1 Minute um 14:01 Uhr mit 0:8 Spielen, 0:24 Sätzen und 0:264 Bällen. 

Die Heimmannschaft war „angetreten“ mit 4 Spielerinnen, die nicht zur Stammmannschaft 

gehörten, sondern vielmehr die Ränge 2.2, 2.3, 2.8 und 2.9 einnahmen. 

Trotz des offensichtlich unsportlichen Verhaltens zum Nachteil der anderen im Abstiegskampf 

befindlichen Mannschaften lag keine Rechtsgrundlage für ein Einschreiten der 

Kontrollkommission vor, da „an sich“ alles regelkonform abgehandelt wurde.  

 

Bei meinen beiden Beisitzern, Herrn Heinrichmeyer und Herrn Althoff, bedanke ich mich auch 

für das Jahr 2018 sehr herzlich für die gute Zusammenarbeit in der Kontrollkommission.  

 

 

Augsburg, 21.10.2018 

Cornelia Böttcher  

Vorsitzende der Kontrollkommission 
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BERICHT 

des Vorsitzenden der Antragsprüfungskommission 

an den Bundestag des DTTB 

 

Die APK hat in der gewählten Zusammensetzung in der Hauptsache die dem 11. Bundestag 

und dem 12. Bundestag eingereichten Anträge bearbeitet und den jeweiligen Antragstellern 

Vorschläge zu Ergänzungen oder Korrekturen unterbreitet. Dabei war das „Zusammenspiel“ 

zwischen Antragsteller, Generalsekretariat und APK reibungslos. 

Auch die Ressorts Jugendsport und Seniorensport hatten für ihre Jahrestagungen interne 

Beschlüsse vorbereitet und die APK gebeten, dieselben auf Sachlichkeit zu prüfen, was 

wunschgemäß erfolgt ist. 

Die APK macht zum wiederholten Male darauf aufmerksam, dass die von ihr erarbeitete 

Geschäftsordnung immer noch nicht vorliegt, obwohl ein 1. Entwurf vom 25. Januar 2015 (I) am 

10. März 2016 an das Generalsekretariat übergeben worden ist. 

Als Vorsitzender der APK bedanke ich mich bei den Mitgliedern der Kommission und auch bei 

den Mitarbeitern des Generalsekretariats und bei den Vertretern der Mitgliedsverbände für die 

konstruktive Zusammenarbeit.  

 

Leipzig, 5. November 2017 

 

 

 

gez. 

Manfred Tschörner 

Vorsitzender 
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BERICHT 

des Datenschutzbeauftragten 

an den Bundestag des DTTB 

 

Am 25.Mai 2016 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Kraft getreten. Wirksam 

wurde sie aber erst am 25. Mai 2018.  

Nachdem zunächst die Aufregung in den Vereinen und Verbänden recht groß war, hat sich das 

zwischenzeitlich gelegt. Man hat sich mit den Vorschriften vertraut gemacht. Nicht zuletzt durch 

die zahlreichen Veröffentlichungen. 

Der DTTB hat durch die DURY Compliance & Consulting GmbH ein Datenschutzaudit ver- 

einbart. Dieses Audit fand am 14.05.2018 im Generalsekretariat in Frankfurt statt und wurde am 

02.08.2018 fortgeschrieben. 

Dabei wurden folgende Stärken herausgearbeitet: 

- Datenschutzmanagementsystem (= es wurden Regelungen und Vorgehensweisen zum 

Datenschutz festgelegt und Verantwortliche ernannt) 

- Datenschutzbeauftragter (DSB) ist ernannt und dem DSB stehen genügend Zeit und 

Mittel zur Verfügung 

- rechtskonforme Datenschutzerklärung und Impressum 

- Prozess „Auskunftsrecht der betroffenen Person“ nach Art. 15 DSGVO ist implementiert 

- es existiert ein Prozess zur „Meldung von Verletzungen von personenbezogenen Daten“ 

gem. Art. 33 DSGVO 

- Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten ist vorhanden 

- einige Verträge zur Auftragsverarbeitung liegen vor 

- eingegebene Daten werden automatisch geloggt 

Als Schwächen wurden festgestellt: 

- Verpflichtung auf die Vertraulichkeit muss von den Mitarbeitern noch unterzeichnet 

werden 

- Datenschutzschulungen wurden nicht durchgeführt 

- Es fehlt eine Begrenzung der maximalen Speicherdauer der Verbindungsdaten 

- Es fehlt die Einrichtung einer speziellen E-Mail Adresse für Bewerbungen 

- IT-Richtlinie fehlt (Regelung zur Nutzung von betrieblichen Mailadressen etc.) 

- USB-Ports sind nicht geschlossen 

- Antivirensoftware (Die jetzige Antivirensoftware wird kritisch bewertet.) 

An der Beseitigung der Schwachstellen wird seit dem Audit gearbeitet. So sind erste Punkte 

bereits vollständig umgesetzt, während andere Maßnahmen und Vereinbarungen ausgearbeitet 

sind und zur finalen Abstimmung vorliegen. 

Angesichts der komplexen Gesetzesmaterie ist das Generalsekretariat sehr zügig und erfolg-

reich in die Umsetzung des Datenschutzes in seinen Fassetten gestartet.  

Nürnberg, November 2018 

 

 

Karlheinz Schuster 

Datenschutzbeauftragter  
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BERICHT 

des Wissenschaftlichen Beirates 

an den Bundestag des DTTB 

 

Der Bericht erfasst den Zeitraum vom 15.12.2017 bis 31.10.2018 (Abgabetermin des 

Bundesberichts). In dieser Zeit tagte der Wissenschaftliche Beirat (WB) am 15.12.2017 und am 

18.07.2018. Die nächste Sitzung findet am 18.01.2019 - wie alle anderen Sitzungen auch - im 

DTTZ in Düsseldorf statt. 

 

Mitglieder des WB in der Legislaturperiode sind: 

- Prof. Dr. Georg Anders 

- Prof. Dr. Hans-Peter Brandl-Bredenbeck 

- Prof. Dr. Ilse Hartmann-Tews  

- Claus Weingärtner 

- Volker Bouvain (Vorsitzender) 

 

Als Gast zu den Sitzungen wurde geladen 

- René Stork (DTTB), er nahm an beiden Sitzungen teil. 

 

Der Wissenschaftliche Beirat befasste sich mit folgenden Themen: 

1. Sportentwicklungsbericht 3.0 

Die Organisationsbefragung der aktuellen Welle wird noch dieses Jahr abgeschlossen. In der 

nächsten Welle sollen auch Personengruppen angesprochen werden. Zum Beispiel ist geplant, 

Trainer/innen einzubeziehen. Der Fragebogen wird noch im Dezember mit dem DOSB diskutiert 

werden. Die aktive/passive Verweildauer soll ein Aspekt der Befragung sein. Die 

Stakeholderbefragung wird im Frühjahr (2018) starten. Eine zweite Gruppe, die befragt werden 

soll, sind Führungskräfte im Sportverein. 

2. Themenheft Rückschlagspiele der Zeitschrift „Sportunterricht“ 

Im Rahmen einer Redigierung des Textes wurde festgestellt, dass der Artikel von Timo Klein-

Soetebier für die Zielgruppe Lehrer*innen (gewollt) sehr wissenschaftlich formuliert ist. 

Lehrhilfen, deren Erarbeitung in Aussicht gestellt war, fehlen für die Arbeit der Lehrer*innen in 

der Schule. Der WB wird versuchen, mit dem Verfasser Kontakt aufzunehmen, um eine 

Modifizierung zu erreichen. Der Artikel wird sonst in der vorgelegten Form im Februar 2019 

veröffentlicht. 

3. Zusammenhänge zwischen Migrationshintergrund und Sportsozialisation 

Während es zu dem Thema „Migrationshintergrund und Sportbiografie und ihre 

Einflussfaktoren“ eine Vielzahl an Publikationen gibt, liegt bislang wenig empirisches Material 

über die Sportsozialisation (Sozialisation zum Sport) der Migranten/innen in ihren 

Heimatländern vor. 

4. Folgeuntersuchung zur vorliegenden Datenlage zum Organisationsgrad 

Die vorliegende Bestandsaufnahme ist eine gute Grundlage. Vor allem der Vergleich Ost-

/Westländer ist interessant. Da weiteres Forschungsinteresse besteht, wird Prof. Lutz Thieme 

von der FH Remagen einen Studenten beauftragen, Folgeuntersuchungen im Rahmen einer 

Bachelorarbeit durchzuführen. Der WB wird den Prozess begleiten. 

  



62 

 

 

5. Verweildauer von Schiedsrichtern*innen im Amt 

Die Unterschiede bei den Zufriedenheitsfragen des Sportentwicklungsberichts im Rahmen einer 

Schieds- und Kampfrichterbefragung erscheinen im Vergleich von Tischtennis und anderen 

Sportarten bemerkenswert. 

Auch wenn im Tischtennis die Dropout-Quote nicht relevant sein sollte, empfiehlt der WB, sich 

mit den Ergebnissen zu beschäftigen, um die Bedingungen für die Neugewinnung von 

Schiedsrichtern zu definieren. 

6. Ermittlung des Bekanntheitsgrades von DTTB-Kampagnen/Aktionen und Materialien 

durch Fragebogen 

Der WB hat eine inhaltliche Rückmeldung zu den Fragestellungen gegeben, die ein Student von 

Prof. Thieme entwickelt hat. Zielgruppe der Befragung sind Vereinsvorsitzende. 

7. eSports 

Perspektivisch wird davon ausgegangen, dass eine Aufnahme von eSports in den DOSB 

erfolgen wird. Der Aspekt der Mitgliederbindung/Mitgliedergewinnung ist bei der Beschäftigung 

mit eSports mitzudenken. Es gibt erste Vereine, die eSports-Abteilungen gegründet haben. 

Ältere Neueinsteiger haben Bezüge zu wii-Sport oder neue Computerkurse absolviert. Es wird 

berichtet von einer Kopplung der Mitgliedschaft in der eSports-Abteilung und einer klassischen 

Abteilung mit dem Versuch, Mitglieder neu oder wieder zu gewinnen. Zusätzlich wird ein 

Imagegewinn erwartet. Sind solche Begleitangebote auch für Tischtennis möglich? Das Feld 

scheint durchaus auch für Sponsoren interessant zu sein. Auch Profi-Fußballabteilungen haben 

eSports-Abteilungen. Auch wenn die körperliche Aktivität gering zu sein scheint, brauchen 

eGamer durchaus Fitness, um die Spieldauer von manchmal 16 Stunden durchstehen zu 

können. 

8. Zukunftswerkstatt Gesundheitssport am 7. Juli 2018 

Der WB hat an der Tagung teilgenommen. Bei Bedarf wird der WB einen Kontakt zu Prof. Dr. 

Claus Reinsberger, Leiter der Sportmedizin Universität Paderborn, herstellen. Er könnte durch 

eine Recherche ausweisen, ob und - wenn ja - wie Tischtennis zur Demenzprävention genutzt 

werden kann. 

9. Stiftung SICHERHEIT IM SPORT 

Die Stiftung SICHERHEIT IM SPORT bietet dem DTTB ein Gespräch zum Thema „Sicherheit 

und Sportunfallprävention“ an. Derzeitige Schwerpunkte 

der Stiftung sind 

- Gespräche mit der Politik 

- Sportunfallprävention als wichtiger Bestandteil der Sportentwicklung 

- Verbindungen zum Präventionsgesetz 

- Platzierung in den Sportorganisationen 

 

 

 

Paderborn, den 27.10.2018 

 

gez. 

Volker Bouvain 

Vorsitzender 


