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Editorial 

 

Liebe Freunde unseres kleinen Ballsports, 

 

die Zeit der Vereinsmeldung für die Saison 2021/22 nähert 

sich. Die Verantwortlichen in Verband und Bezirken berei-

ten aktuell in click-TT alles vor, damit diese vom 1. bis 10. 

Juni durch die Vereine vorgenommen werden kann. Die 

Planung für die kommende Saison läuft in vielen Vereinen 

sicherlich schon länger, auch wenn es in der aktuellen La-

ge sehr schwer ist, da man sich nicht im Training trifft und 

somit auch schwer abzuschätzen ist, ob auch alle nach der 

Pandemie weiterspielen. Im Bereich der Nachwuchsmann-

schaften, und da besonders bei möglichen Anfängerteams, stellt das die Vereine vor eine 

schwer lösbare Aufgabe. Dennoch kann der Meldetermin nicht verschoben werden, da 

dies ein bundesweiter Termin ist, ebenso wie die Mannschaftsmeldung Ende Juni. Selbst-

verständlich hoffen die Verantwortlichen von TTBW, dass die Vereine möglichst alle 

Mannschaften melden, die es auch vor der Pandemie gab. Aus diesem Grund wird TTBW 

auch für die kommende Vorrunde von Strafen für Rückzüge absehen und erhofft sich, 

dass die Vereine mutig melden. Lieber eine Mannschaft zu viel melden, die man ohne 

Strafe zurückziehen kann, als dass man zu Beginn der Saison feststellt, dass eine Mann-

schaft zu wenig gemeldet wurde und nicht alle zum Spielen kommen, die spielen möch-

ten. Dies kann man dann nicht mehr ändern. Eventuell werden bei der Jugend manche 

Bezirke für Jugendmannschaften auf Bezirksebene noch Möglichkeiten zur Nachmeldung 

schaffen. 

Nach dem 10. Juni werden wir dann womöglich die ersten negativen Folgen der Pande-

mie bei den Mannschaftszahlen sehen. Hoffen wir, dass diese möglichst gering ausfallen. 

Zur Vereinsmeldung erhalten die Vereinsverantwortlichen am morgigen Freitag noch wei-

tere Informationen und die dazu passende Handlungsanleitung. 

Auch für die Verbandsoberliga sind die Vereinsmeldungen vorzunehmen. In den Gruppen 

auf dieser Ebene spielen sowohl Mannschaften des BaTTV als auch von TTBW. Die bis-

herigen Durchführungsbestimmungen waren bis zum 30.06.2021 befristet. Im April wur-

den alle Vereine der Verbandsoberligen (Badenliga und Württembergliga) sowie der 

Oberligen, Damen und Herren, angeschrieben und um eine unverbindliche Rückmeldung 

bzgl. der geplanten Vereinsmeldung für die Saison 2021/22 gebeten. Alle Vereine haben 

eine Rückmeldung gegeben. Auch wenn diese unverbindlich waren, so haben diese den 

Verantwortlichen des BaTTV und von TTBW geholfen, gemeinsam die neuen Durchfüh-

rungsbestimmungen zu entwickeln, welche ab dem 15.05.2021 gelten. Diese enthal-

ten keine feste regionale Zuordnung der Verbandsligen zu den Verbandsoberligen. Wie 

es zu dieser Entscheidung kam, wurde den betroffenen Vereinen sehr ausführlich und 

nachvollziehbar in einem Informationsschreiben dargelegt. In der Newsmeldung finden 

Sie auch noch etwas mehr Informationen. 

 

Chris Kratzenstein, Sportreferent TTBW 
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Newsletter-Sammlung 

Hier finden Sie alle Newsletter des Jahres 2021 

TTBW 

TTBW-Stammtisch per Video-Konferenz 

Hallo liebe Tischtennisfreunde, 

sehnt Ihr Euch auch nach Gesprächen unter Gleichgesinnten? 

Nach dem Training mal wieder ein Schwätzchen mit den Vereinskameraden bei einem leckeren Kaltgetränk? 

Das möchten wir gerne mit Euch tun. 

Wie? Wir treffen uns am Mittwoch, 26.05.2021, um 19:00 Uhr mit Eurem Lieblingsgetränk und vielleicht etwas zu 

essen. 

Wo? In Euren Wohnzimmern oder Hobbyräumen, Büros oder wo auch immer Ihr online an unserem Stammtisch 

teilnehmen wollt …. 

Das Thema unseres Stammtisches lautet: Zusammen mit Abstand 

Hier geht es zu den vollständigen Infos 

Hier geht es zum Link für die Teilnahme am Stammtisch 

TTBW 

TTBW jetzt mit 960 Vereinen - SG Haidgau neues Mitglied 

Wir freuen uns, den SG Haidgau als neues TTBW-Mitglied begrüßen zu dürfen. Der Grundkern besteht aus vier bis 

sechs Mitgliedern. „In Wintermonaten kann es aber auch mal zehn bis zwölf tischtennisbegeisterte Leute in die Halle 

locken“, so Stefan Römer. An eine Mannschaft ist bis jetzt noch nicht gedacht, da der Großteil in den Sommermona-

ten lieber Fahrrad fährt, statt in der Halle Tischtennis zu spielen. „Es wäre jedoch wünschenswert“, berichtete Stefan 

Römer. Gedacht ist jedoch an die Austragung von TTBW-

Race-Turnieren. Sie alle spielen unter dem Motto: „Spaß 

am Tischtennis haben!“ 

Hier geht es zur Homepage vom SG Haidgau 

TTBW 

Wir suchen DICH! 

Aktuell laufen die Vorbereitungen für die neue Saison auf Hochtouren. Nachdem wir nun bereits mehrfach wegen 

Corona ausgebremst wurden, wollen wir mit vereinter Kraft die neue Saison 2021/22 planen. Leider konnten bislang 

im Jugendbereich wichtige Posten noch immer nicht besetzt werden. Für uns ist es wichtig, dass die offenen Posten 

zeitnah besetzt werden können und hierzu bitten wir Euch um aktive Mithilfe. Wenn Ihr jemand in Eurem Bezirk 

kennt, der für die Jugendarbeit offen ist, gerne kreativ und selbständig arbeitet und sich im TEAM Baden-

Württemberg einbringen will, dann gebt uns gerne Bescheid.  

Hier geht es zur Stellenausschreibung 

https://www.ttbw.de/ttbw/trainersuchportal/
https://www.ttbw.de/service/ttbw-newsletter/newsletter-2021
https://www.ttbw.de/news/ttbw-stammtisch-per-video-konferenz
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_ZDFkNzMyMDktY2NhYy00YjBiLTgzZDgtMDQ0OTVmNTBiM2Yx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d0314e6c-2b47-475f-9b7c-d83b970fbc6f%22%2c%22Oid%22%3a%22c2ac874e-f230-489b-8085-b698f5431a7e%22%7d
https://www.sg-haidgau.de/Freizeit-Tischtennis/
https://www.ttbw.de/news/wir-suchen-dich


WLSB 

Neue Corona-Verordnung: Öffnungsstufen auch für den Sport 

Die Landesregierung hat am 13. Mai 2021 eine neue Verordnung über infekti-

onsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus (Corona

-Verordnung) beschlossen. Ab dem 14. Mai 2021 gilt in Baden-Württemberg 

ein Stufenplan zu schrittweisen Öffnungen bestimmter Einrichtungen und Akti-

vitäten. Die erste Stufe gilt, wenn die 7-Tage-Inzidenz in einem Stadt- oder 

Landkreis an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. Sinkt die 7-Tage-Inzidenz in einem Stadt- oder Land-

kreis in den darauffolgenden 14 Tagen weiter, gelten die Öffnungen der Stufe 2. Nach weiteren 14 Tagen mit einer 

sinkenden 7-Tage-Inzidenz gibt es mit der 3. Stufe weitere Öffnungen.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

TTBW 

Eine Fahne im Wind 

Knapp 17 Monate ist es her: Am 1. Januar 2020 wurde der Verband „Tischtennis 

Baden-Württemberg e. V.“ gegründet. Die Geschäftsstelle des neuen Verbandes 

entspricht der alten des Tischtennisverbandes Württemberg-Hohenzollern – das 

SpOrt Stuttgart, Fritz-Walter Weg 19, in Stuttgart, Aufgaben A, 4. Stock. Die letzt-

genannten Infos erhält man auch an der Rezeption. Damit man jedoch auch schon 

vor dem Gebäude auf die Tischtennis-Geschäftsstelle aufmerksam wird, ziehen 

wir jetzt alle Register der Öffentlichkeitsarbeit … 

Unter den vielen Fahnen der Sport-Dachorganisationen LSV und WLSB sowie der 

anderen elf Fachverbände weht jetzt auch eine neue TTBW-Fahne im Wind. Die 

soll stabil in eine Richtung ausgerichtet sein – und nicht bei jeder Richtungsände-

rung des Windes umschwenken. Genauso wie die Verbandsarbeit. Und sie soll 

ihren ursprünglichen Zweck erfüllen: Die Besucher des Hauses sollen sehen, dass 

Tischtennis eine wichtige Rolle im Sportgeschehen Baden-Württembergs einnimmt 

und für seine Mitglieder da ist. Gerade auch in den hoffentlich bald kommenden 

Zeiten nach der Corona-Pandemie … 

Foto: Die TTBW-Fahne vor dem SpOrt Stuttgart—Motto: „Faszination Tischtennis: 

kleiner Ball - großer Sport“ 

TTBW 

Vereinssport an Inzidenz geknüpft  

Die Landesregierung Baden-Württemberg hat am 13. Mai 2021 eine neue Verordnung über infekti-

onsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus (Corona-Verordnung) be-

schlossen. Die neuen Regelungen gelten seit 14. Mai 2021. Für den Sport gilt ein Stufenplan zur 

schrittweisen Öffnung bestimmter Einrichtungen und Aktivitäten.  

Hier geht es zu den Corona-Regelungen 

https://www.wlsb.de/aktuelles/news/1170-neue-corona-verordnung-oeffnungsstufen-auch-fuer-den-sport
https://www.ttbw.de/news/corona-17052021


TTBW 
Instagram 

Um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, folgen Sie auch gerne unserem Instagram-Account: 

TTBW 

Sommer-Team-Cup (STC) startet ab 1. Juli 

Auch wenn die Inzidenzwerte sinken, die Zahl der Geimpften steigt und damit die Hoffnung zur Rückkehr an die Ti-

sche einhergeht, so sind wir uns bewusst, dass wir uns weiterhin in einer Pandemie befinden und sich die Lage vor 

allem auch regional sehr heterogen verhalten kann. Damit wir vor diesem Hintergrund bei der Durchführung des 

Wettbewerbs auf unterschiedliche Situationen flexibel reagieren können, haben wir die Ausschreibung noch einmal 

angepasst. Die angesprochene Flexibilität kann beispielsweise die Termine für die ersten Spiele, das Austragungs-

system und damit die Anzahl der Runden, die gespielt werden können, und auch die jeweiligen Gruppengrößen be-

treffen.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

TTBW 

Welt-Spieltag am 28.05.2021 

Am 28.05.2021 ist Welt-Spieltag und daher sind große Bewe-

gungs- und Sportaktionen geplant. TTBW möchte hiermit alle 

Vereine dazu aufrufen, sich mit Fotos oder Videos an der 

Aktion zu beteiligen und somit auf die Wichtigkeit des Sports 

aufmerksam zu machen.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

https://www.ttbw.de/news/sommer-team-cup-stc-startet-ab-1-juli
https://www.ttbw.de/news/welt-spieltag-am-28052021


FSJ-ler in einigen Vereinen gesucht! 

Du weißt nicht genau, was Du nach Deinem Abitur machen sollst, spielst leidenschaftlich gerne Tischtennis und hast 

Lust, Dich im Verein zu engagieren? Dann melde Dich! 

Es werden in der Abteilung Tischtennis für das Jahr 2021/22 wieder sportbegeisterte Freiwillige gesucht, die die Ab-

teilung tatkräftig unterstützen. Wo Du Dein FSJ/BFD durchführen kannst, was Deine Aufgaben sind, was Dir gebo-

ten wird und was Du mitbringen solltest, findest Du unter den folgenden Links.  

 

Bundesfreiwilligendienst beim TTV Weinheim-West 

Hier geht es zur Webseite des TTV Weinheim-West 

Hier geht es zur Ausschreibung für ein BFD 

 

Freiwilliges Soziales Jahr bei der TSG Heilbronn 

Hier geht es zur Stellenausschreibung für ein FSJ 

 

Bundesfreiwilligendienst beim TTV Zell 

Hier geht es zur Ausschreibung des TTV Zell 

 

Bundesfreiwilligendienst/FSJ beim TTV Gärtringen 

Hier geht es zur Webseite des TTV Gärtringen 

 

Bundesfreiwilligendienst beim SC Berg 

Hier geht es zur Stellenausschreibung für ein BFD 

 

Bundesfreiwilligendienst beim TTV Mühlhausen 

Hier geht es zur Webseite des TTV Mühlhausen 

TTBW 

Auf der TTBW-Homepage wurden folgende Aktualisierungen vorgenommen: 

TTBW Rahmenterminplan – Update von Stand 15.12.2020 auf Stand 13.05.2021 

Übersicht Jahrgänge Jugend / Senioren für Spielzeiten – NEU eingestellt mit der aktuellen Übersicht (wie 

früher im TTVWH)  

Hier geht es zu den Aktualisierungen 

https://ttvweinheim-west.jimdo.com/bundesfreiwilligendienst/
https://ttvweinheim-west.jimdo.com/bundesfreiwilligendienst/
https://www.tsg-heilbronn-tischtennis.de/?q=node/6060
https://ttv-zell.de/documents/10184/530028/BFD-Stellenausschreibung_2020.pdf
http://www.ttv-gaertringen.de/
http://www.sc-berg.de/freiwilligendienst/416-freiwilligendienstartikel
https://www.ttv-muehlhausen.de/ttv-kalender/pages/show_page.php?date=2021-03-30
https://www.ttbw.de/service/termine


WLSB 

Auftakt: Vielfalts-Prozess beim WLSB 

Unser Land ist vielfältiger geworden, es ist bunter geworden. 30 Prozent der Be-

völkerung in Baden-Württemberg haben einen Migrationshintergrund. Vielfalt ist 

aber nicht nur Integration, sondern hat viele Dimensionen. Auch die Inklusion oder 

der demografische Wandel sind wichtige Themenfelder. „Mit den gesellschaftli-

chen Entwicklungen muss sich auch der WLSB auseinandersetzen. Um sich der 

Vielfalt bewusst zu werden und sie aber auch gewinnbringend für uns selbst und 

für unsere Mitgliedsorganisationen zu nutzen“, so Markus Graßmann, WLSB-

Hauptgeschäftsführer.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

TTBW 

Der Tischtennisbezirk Böblingen trauert um Gerhard Ade 
 

Im Alter von 84 Jahren verstarb in der vergangenen Woche Gerhard Ade, der Ehrenvorsitzende des Tischtennisbe-

zirks Böblingen, nach längerer Krankheit. Ein Jahrzehnt lang, von 1972 bis 1983, leitete der Döffinger in Funktion 

des Fachwarts die Geschicke im Bezirk Böblingen, zuvor war er bereits einige Jahre als Damenwart tätig. Von Sei-

ten des Tischtennisverbands bekam Gerhard Ade 1983 die goldene Ehrennadel überreicht. Den Bezirksstaffelstab 

gab der gelernte Schreiner an Bernd Kaltenbach weiter, dem heute noch gut die positive Grundeinstellung in den 

damaligen Bezirksgremien in Erinnerung ist. „Man muss Gerhard hoch anrechnen, dass er stets hinter den Entschei-

dungen seiner ehrenamtlichen Mitarbeiter im Bezirk stand und deren Arbeit nie in Frage stellte“, sagt Kaltenbach. 

Ades damaliger Vereinskollege und Mitstreiter Kurt del’Missier ergänzt: „Gerhard hatte die tolle Begabung, Leute für 

das Ehrenamt zu begeistern und mit ins Boot zu holen.“  

Unter der Ägide von Gerhard Ade wurden im Bezirksausschuss alljährlich Ausflüge organisiert, die nicht unwesent-

lich zum guten Zusammenhalt innerhalb des Funktionärsteams beitrugen. Neben Vereinstreue legte Gerhard Ade 

großen Wert auf das Einhalten des Regelwerks. „Vor allem war es wichtig, dass alle immer in einheitlicher Spielklei-

dung an den Tisch gingen“, erinnert sich Kurt del’Missier. Im Hause Ade verschrieben sich auch Gattin Elisabeth 

und Tochter Birgit dem schnellen Sport mit dem kleinen Ball, die beiden prägten einige Jahre erfolgreich das Ge-

schehen im Damentischtennis des damaligen TSV Döffingen.  

TTBW 

Finanzspritze für Ihr Projekt! 

Gewinnen Sie Geld für Ihr Projekt! 

81.000 € gehen an insgesamt 120 Vereine. Der 

Lebensversicherer Canada Life unterstützt mit 

der Spendenaktion „Mach’s Möglich“ Vereine 

und deren Projekte. 

Machen Sie mit! Melden Sie Ihr Projekt ganz 

einfach bis zum 14. Juni 2021, 16 Uhr an.  

Hier geht es zum Artikel 

https://www.wlsb.de/aktuelles/news/1168-auftakt-vielfalts-prozess-beim-wlsb
http://newsletter.hausdesstiftens.org/c/43054995/670e704b11a4f-qtef9e
https://machsmoeglich.canadalife.de/projekt-einreichen/?utm_source=CleverReach+GmbH+&utm_medium=email&utm_campaign=F%C3%B6rder-News+im+Mai&utm_content=Mailing_13892741


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: info@ttbw.de  
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