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Liebe Tischtennisfreunde, 

uns alle beeinträchtigt in dieser Zeit die Ausbreitung des 

neuartigen Corona-Virus. Das öffentliche Leben ist mas-

siv eingeschränkt, steht in vielen Bereichen still. Auch 

im Privaten spüren wir alle diese einzigartige Situation. 

Ein solches Szenario haben wir alle noch nicht erlebt. 

Es gibt keinerlei Anleitung mit Erfahrungen aus der Ver-

gangenheit, wie mit der Lage umzugehen ist. Uns bleibt 

nur, den Empfehlungen und Vorschriften der Experten und Behörden zu folgen. 

In einer solchen Ausnahmesituation wie dieser muss auch der (Tischtennis-)Sport 

akzeptieren, dass die Gesundheit von Menschen wegen der hohen Ansteckungs-

gefahr gefährdet ist. Deshalb haben wir letzte Woche den Spielbetrieb des Einzel

- und Mannschaftsports ausgesetzt und den Landesverbandstag (29. März) sowie

den Landesverbandsausschuss (5. April) abgesagt. Auch alle anderen Sportfach-

verbände haben vergleichbar reagiert, bevor nun auch die Entscheidungen der 

Landesregierung und der Kommunen mit Schul- und damit Hallenschließungen, 

Versammlungsverboten etc. diese Maßnahmen alternativlos machten. 

Wie geht es jetzt weiter? 

Derzeit sprechen die Verantwortlichen des Deutschen Tischtennis-Bundes und 

alle seine Landesverbände gemeinsam, um eine bundeseinheitliche Lösung über 

- die Fortsetzung/Beendigung der laufenden Saison nach dem 17. April und

- die Wertung dieser Saison sowie Fortsetzung der nächsten Saison (Auf-/

Abstiegsregelung) 

zu diskutieren und zu entscheiden. Wir informieren Sie, die Vereine und alle 

Mannschaftsführer anschließend sofort, wie wir das bereits letzte Woche vor dem 

Spieltag getan haben. Bis dahin bitten wir Sie, von Anfragen zu diesen Themen 
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Informationen zum Corona-Virus 

Aus gegebenem Anlass bitten wir darum, den Anordnungen der Behörden und den örtlichen Kom-

munen Folge zu leisten und die Hygienevorschriften einzuhalten. 

Als Fachverband möchten wir unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden und un-

terstützen die von den staatliche Organen getroffenen Entscheidungen. Verringern Sie die sozialen Kon-

takte und achten Sie auf Ihre Gesundheit! 

Wir setzen auf das Verständnis aller unserer Sportlerinnen und Sportler für die aktuellen Entscheidungen 

und wünschen allen, dass sie gesund bleiben! 

Wie Präsident Rainer Franke im Editorial bereits geschrieben hat, werden wir alle neuen Informationen 

und Entscheidungen zeitnah in unseren Medien veröffentlichen und allen bekannt machen. Also schauen 

sie ab und zu einfach auf unsere Homepage. Bis dahin bitten wir Sie, passen Sie auf sich auf!  

 

Vielen Dank 
 

Ihre TTBW-Geschäftsstelle 

Editorial (Fortsetzung) 

bei unseren Mitarbeitern abzusehen – vielen Dank! 

Allen Menschen in Tischtennis Baden-Württemberg und darüber hinaus wünschen wir, dass diese so un-

angenehme und schwierig zu bewältigende Zeit bald überwunden sein wird. Und ich wünsche Ihnen, dass 

wir uns bald wieder über die tollen Augenblicke bei unserem Tischtennissport freuen können: mit Emotio-

nen bei den Wettkämpfen, dem guten Gefühl beim Training und der Gemeinsamkeit im Kreise der Sport- 

und Teamkollegen. Mit dieser Zukunftsperspektive wünsche ich alles Gute. 

Mit sportlichen Grüßen - und vor allem: passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund! 

Rainer Franke, Präsident TTBW 

DTTB  

DTTB streicht Großteil der Bundesveranstaltungen der Saison 2019/20 ersatzlos 

Der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) reagiert auf die zunehmende Ausbreitung des Coronavirus und 

streicht alle Bundesveranstaltungen im Nachwuchs-, Senioren- und Erwachsenenbereich im Individual-

spielbetrieb ersatzlos. Dazu gehören auch z. B. die Mannschaftsmeisterschaften der Senioren und die 

Deutschen Pokalmeisterschaften der Verbandsklassen.  

Alle weiteren Infos auch auf der Homepage des DTTB  

 

https://www.tischtennis.de/news/dttb-streicht-grossteil-der-bundesveranstaltungen-der-saison-201920-ersatzlos.html


TTBW 

TTBW-Umfrage: Tischtennis und das Corona-Virus 

Irgendwie war es sinnbildlich, dass ausgerechnet an einem Freitag, den 13., die Information vom baden-

württembergischen Tischtennisverband die Runde machte, dass der Mannschaftsspielbetrieb in Baden-

Württemberg auf Grund der Verbreitung des Corona-Virus ausgesetzt wird. Zumindest bis zum 17. April 

werden somit keine Punkt- und Pokalspiele ausgetragen, doch erscheint angesichts der momentanen 

Entwicklung in der Corona-Thematik und der sich beinahe täglich steigernden Krise eine Fortsetzung des 

Spielbetriebs zum genannten Datum eher unrealistisch.  

Thomas Holzapfel aus dem TTBW-Medienteam hat sich in den vergangenen Tagen bei diversen Spielern 

und Spielerinnen, im Trainerteam und nicht zuletzt auf der Geschäftsstelle in Stuttgart umgehört.  

 

Hier geht es zu den Interviews  

LSV 

Landessportverband Baden-Württemberg appelliert an Solidarität in der Sportgemein-

schaft 

„Solidarität in der Gesellschaft und der Sportfamilie Baden-Württemberg sollte für uns das oberste Credo 

sein. Diese Geschlossenheit sollte die Sportvereine Baden-Württembergs miteinschließen!“ so Elvira 

Menzer-Haasis, Präsidentin des Landessportverbandes Baden-Württemberg.  

Eine Information des Landessportverbandes Baden-Württemberg zur aktuellen Situation finden Sie hier  

TTBW 

Annett Kaufmann — Nachwuchsspielerin des Jahres 2019  

Der Nachwuchspreis geht in diesem Jahr an die 13-jährige Annett Kauf-
mann, der diese Ehre zum ersten Mal zuteil wird.  

So ist es auf der Homepage des DTTB zu lesen. Bei der Wahl zum/zur Spieler/
Spielerin de Jahrs 2019 setzte sich die 13-jährige Bietigheimerin mit 31.7 % ge-
gen die starke Konkurrenz in der Kategorie Nachwuchsspieler durch. Auch wir 
gratulieren hiermit unserer Kaderspielerin herzlich zu diesem tollen Erfolg! 

Zum vollständigen Bericht. 

https://www.ttbw.de/aus-und-fortbildung/artikel/news/ttbw-umfrage-von-t-holzapfel/C:/Users/msenft/Documents/7-PDF%20Split%20&%20Merge
https://www.lsvbw.de/solidaritaet-in-bw/
https://www.ttbw.de/aus-und-fortbildung/artikel/news/annett-kaufmann/


TTBW 

Vorstellung der Präsidiumskandidaten für die Wahlen beim Landesverbandstag  

In den kommenden Wochen bis zum Landesverbandstag möchten wir Ihnen die Kandidaten für das neue TTBW 
Präsidium an dieser Stelle vorstellen. Wer sind die Personen? Von wo kommen sie? Und was bewegt sie dazu, für 
dieses Amt zu kandidieren?  

 

Name: Horst Haferkamp 

Alter: 72 

Verein und Bezirk: immer im gleichen Verein TTC Renchen, Bezirk Ortenau 

Bisherige Ämter: sehr viele! Begonnen im Verein als Vorsitzender, dann im 
Bezirk Ortenau stellv. BV und Lehrwart, ab 1983 im Südbadischen Tisch-
tennisverband erst Lehrwart, dann 2. Vorsitzender und ab 1999 bis zur Ver-
schmelzung am 1.1.2020 Präsident. Von 2000 bis 2015 parallel dazu Vor-
sitzender der ARGE Ba-Wü und Präsident des aus der ARGE entstanden 
Vereins TTBW. 

Kandidatur für das Amt: als stellvertretender Präsident 

Ich kandidiere für dieses Amt, weil ich der Meinung bin, dass es nach der 
Verschmelzung wichtig ist, dass der Südbadische Tischtennisverband an 
vorderster Front mitvertreten ist, um die Geschicke des neuen Verbandes 
mit zu bestimmen. Ich möchte meine langjährige Erfahrung nochmals einbringen. 

Tischtennis ist für mich mein Hobby, das ich nun schon seit 60 Jahren betreibe. Erst als Spieler, dann als 
Trainer  und nun seit über 40 Jahren als Funktionär und es macht immer noch Spaß! 

 

Name: Frank Tartsch 

Alter: 69 

Verein und Bezirk: SV Böblingen, Bezirk Böblingen 

Bisherige Ämter: Begonnen habe ich im Jugendbereich als Mädchenwart im 
Verein, war Klassenleiter im Bezirk. Von 1981 bis 2016 übernahm ich als Ab-
teilungsleiter des SV Böblingen 35 Jahre lang Verantwortung. 

Von 1985 an folgten dann Aufgaben im TTVWH, zunächst als stellvertreten-
der Vorsitzender (bis 1993), dann als Vorsitzender bzw. Präsident (bis 2013), 
seitdem bin ich Ehrenpräsident. 

Vor zwei Jahren übernahm ich dann auf Bitten hin kommissarisch die Tätig-
keit als Vizepräsident Finanzen, als dieses Amt nicht besetzt war. 

Kandidatur für das Amt: als Vizepräsident Finanzen 

Ich kandidiere für dieses Amt, weil ich nach einer Auszeit von zweieinhalb Jahren wieder neue Energie 
und Freude an der Gestaltung unseres Tischtennissports gewonnen habe. Außerdem ist mir wichtig, den 
Auftrag der beiden Landesverbände Südbadens und Württembergs zu erfüllen, die mit Jahresbeginn 
2020 wirksame Verschmelzung zu Tischtennis Baden-Württemberg bestmöglich zu gestalten und den 
Tischtennissport im Lande zukunftsfähig zu machen. 

Tischtennis ist für mich eine Herzensangelegenheit. Die Jugendarbeit, der Leistungssport, alle Altersklas-
sen einzubinden – das ist mir wichtig. Deshalb versuche ich, mich überall, so gut es geht einzubringen.  



TTBL 

Jakub Dyjas verlässt zum Saisonende die TTF Liebherr Ochsenhausen.  

 

Dyjas, am 9. Oktober 1995 im polnischen Koszalin geboren, zieht es unter ande-
rem auch aus familiären Gründen zurück in sein Heimatland. Dort hat er das An-
gebot eines ambitionierten Erstligisten angenommen.  

Zum Bericht der TTF geht’s  hier  

 

TTBW 

Trainersuchportal online 

Als Mitglied im TTBW können Sie Ihre Anzeige kostenlos unter Eingabe des persönlichen Gutschein-

Codes (steht auf der Website) einstellen. Wenn Sie Trainer sind und Stellenangebote von Vereinen erhal-

ten möchten, können Sie Ihr persönliches Trainerprofil, ebenfalls unter Eingabe des persönlichen Gut-

schein-Codes (steht auf der Website), veröffentlichen. Das Trainersuchportal ist auch über Links in den 

sozialen Medien zu erreichen. 

Hier geht es zum Trainersuchportal. 

Interessantes aus den Bezirken  - Bezirk Breisgau  

Beim Durchstöbern der verschiedenen Homepages sind wir auf eine interessante Rubrik im Bezirk Breis-

gau gestoßen. „Es war einmal „ heißt dort unter anderem… Was sich dahinter verbirgt und was damit ge-

meint ist erfahrt ihr, wenn ihr einfach mal auf folgenden Link klickt:  

Es war einmal …  

my Tischtennis 

Kleine Geschichtsstunde: So sah Tischtennis früher aus!    

Tischtennis hat sich in den vergangenen Jahrzehnten rasant verän-

dert. Das wird einem unter anderem dann bewusst, wenn man sich 

das Video anschaut, das die ITTF kürzlich veröffentlichte. Das Lehr-

video soll aus der 1950er Jahren stammen, es zeigt aber, wie TT-

Historiker Günther Angenendt uns mitteilte, ein Schlagrepertoire, 

das in den 30er Jahren benutzt wurde. Vielleicht lernt ja auch in der heutigen Zeit der eine oder andere 

noch etwas Hilfreiches dazu.   

Hier geht’s zum Bericht auf mytischtennis.de  

http://www.ttf-liebherr-ochsenhausen.de/
https://www.ttbw.de/ttbw/trainersuchportal/
http://www.tt-breisgau.de/index.php/es-war-einmal
https://www.mytischtennis.de/public/clips-panorama/14524/kleine-geschichtsstunde--so-sah-tischtennis-frueher-aus/


WLSB  

Neues FAQ-Dokument für Sportvereine zum Coronavirus ab sofort in der WLSB-Infothek 

Das Coronavirus beschäftigt mittlerweile viele Teile der Gesellschaft und macht auch vor dem Sport in 

Deutschland nicht halt. Der WLSB möchte die Mitgliedsorganisationen sachgerecht informieren. In der 

WLSB-Infothek sind relevante Informationen und Links zusammengestellt. Ganz neu ist auch ein Doku-

ment zu rechtlichen Fragen und Antworten rund um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die 

Sportvereine. Die Infos werden täglich aktualisiert. 

 Zur WLSB-Infothek  

WLSB 

WLSB fordert vom Land Notfall-Fonds für Breitensport-Vereine  

 Eingestellter Sportbetrieb und Veranstaltungsabsagen führen zu erheblichen finanziellen Einbußen 

 WLSB-Präsident Felchle: Sportverein brauchen die Solidarität des Landes und der Bevölkerung 

 Appell an die Mitglieder von Austritten und Beitragsrückforderungen abzusehen 

Die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie für die Breitensport-Vereine im 

Land werden immer deutlicher. Denn durch die Einstellung des Sportbetriebs und den Ausfall von Veran-

staltungen entgehen den Vereinen überlebenswichtige Einnahmen. Zugleich mehren sich die Nachfragen 

von Mitgliedern nach der Erstattung von Beiträgen und Kursgebühren. 

Andreas Felchle, Präsident des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) ruft daher das Land Ba-

den-Württemberg auf, auch den Breitensport-Vereinen zur Seite zu stehen: „Der organisierte Sport 

braucht die Solidarität und die finanzielle Unterstützung des Landes Baden-Württemberg. Wir brauchen 

zügig einen Notfall-Fonds, mit dem wir die Folgen der Corona-Krise für den Sport abfedern können und 

den Sport durch diese schwierige Zeit bringen.“ Denn erschwerend komme bei den Sportvereinen hinzu, 

so Felchle, dass sie durch ihren steuerlichen Gemeinnützigkeitsstatus nur über begrenzte Möglichkeiten 

zur Bildung von Rücklagen verfügten, die jetzt genutzt werden könnten.  

Zudem ruft der WLSB-Präsident auch Mitglieder und Bevölkerung eindringlich zur Solidarität mit den 

Sportvereinen auf: „Wer jetzt Beiträge zurückfordert, weil kein Sportangebot möglich ist, gefährdet die 

Existenz der Sportvereine noch mehr. Gerade jetzt müssen wir zusammenhalten und Solidarität bewei-

sen, damit auch unsere Vereine diese Krise überstehen.“ Denn Baden-Württemberg brauche auch nach 

Corona funktionierende Sportvereine, die sich um Kinder und Jugendliche kümmern und der Bevölkerung 

qualifizierte Sportangebote zu sozial verträglichen Beiträgen bieten können, ergänzt Felchle. 

https://www.wlsb.de/infothek-news/917-empfehlungen-fuer-sportvereine-zum-coronavirus?utm_source=newsletter_427&utm_medium=email&utm_campaign=wlsb-newsletter-06-20


TTBW Online 

Homepage: www.ttbw.de 
TTBW @ YouTube: www.youtube.com/channel/UCjnB4b7OgAJCcA1hPsPPk7g  
TTBW auf Facebook: https://www.facebook.com/ttbawue/ 
TTBW auf Instagram: @tischtennisbawue 
 

 

 

TTBW-Newsletter abonnieren oder kündigen 

Click-TT-Nutzer verwalten ihr Newsletter-Abonnement über ihren persönlichen click-TT-Zugang. 

Alternativ kann der Newsletter über folgende E-Mail-Adresse formlos abonniert bzw. abbestellt werden: 
newsletter-abo@ttvwh.de 

 

Impressum 

Tischtennis Baden-Württemberg e.V. 
SpOrt Stuttgart | Fritz-Walter-Weg 19 | 70372 Stuttgart 
Telefon: 0711 28077-605 | Fax: 0711 28077-601 
Geschäftszeiten Mo. - Mi. 9:00 - 16:00 Uhr, Do. 14:00 - 18:00 Uhr, Fr. 09:00 - 13:00 Uhr 
info@ttbw.de | www.ttbw.de 
www.youtube.com/channel/UCjnB4b7OgAJCcA1hPsPPk7g 

BUTTERFLY | Partner der Verbände in BaWü 
Homepage: www.butterfly.tt 
Katalog: http://de.butterfly.tt/info/products/katalog 

 

Wöchentliche Auflage: 2000 Empfänger 
Ansprechpartner für Werbeanzeigen: Wolfgang Laur (E-Mail: laur@ttvwh.de) 

 

https://www.ttbw.de/
https://www.youtube.com/channel/UCjnB4b7OgAJCcA1hPsPPk7g
https://www.facebook.com/ttbawue/
mailto:newsletter-abo@ttvwh.de
mailto:gs@ttvwh.de
http://www.ttvwh.de/
https://www.youtube.com/channel/UCjnB4b7OgAJCcA1hPsPPk7g
http://www.butterfly.tt
http://de.butterfly.tt/info/products/katalog
https://www.mytischtennis.de/public/home/
https://www.youtube.com/channel/UCjnB4b7OgAJCcA1hPsPPk7g


Die Dignics Serie
Die Kombination des Spring Sponge X mit dem neuentwickelten, flexiblen Obergummi ermöglicht  

eine effizientere Kraftübertragung auf den Ball bei geschlossenem Schlägerblatt. 

Dignics 05 ist auf Topspin, Gegentopspin und agressive Rückschläge ausgerichtet, Dignics 80  

ermöglicht ein ausgewogenes Allroundspiel auf höchstem Niveau und Dignics 64 unterstützt  

besonders hartes Topspinspiel aus der Halbdistanz. Erweitere deine Möglichkeiten mit der Dignics Serie.
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