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Editorial 

Hallo in die Tischtennis-Welt! 

Aktuell überschlagen sich die in Aussicht gestellten 

„Öffnungsschritte“ allendhalben. Die Inzidenzen sinken bun-

desweit weiterhin stetig und das Robert-Koch-Institut vermel-

det heute einen Bundeswert von 36,8 der 7-Tages-Inzidenz. In 

Baden-Württemberg kann man bei einem Blick auf das Dash-

board des Institutes jedoch noch eine verhältnismäßig große 

Anzahl „roter“ Landekreisen ausmachen – unsere 7-Tages-

Inzidenz hat mit einem Wert von 45,0 jedoch auch die 

„magische Grenze“ von 50 inzwischen unterschritten. 

Die aktuelle Landesverordnung Baden-Württemberg, welche noch bis zum 11.06.2021 in 

Kraft ist, beinhaltet jedoch weiterhin ein Wettkampfverbot im Amateursportbereich. Nun 

hoffen wir als Tischtennisverband mit allen anderen Fachsportverbänden auf die kom-

mende Landesverordnung nach dem 11.06. mit einem erneuten Schritt in Richtung Öff-

nung für den Sport in den Hallen, welche erleichterte und einfachere Maßnahmen rund 

um Testung, Kontrolle bei gleichzeitig sicherlich notwendigen Sicherheitsvorgaben bein-

halten sollte. 

Die Vorbereitungen für die kommende Spielzeit laufen auf Hochtouren – aktuell ist das 

Meldefenster der Vereinsmeldung geöffnet und alle blicken gespannt auf das Endergeb-

nis am 10.06.2021, welches sicherlich als eine Art Maßzahl für den „Pandemie-Schaden“ 

in unserer Sportart ein erstes Zwischenergebnis hervorbringen wird. 

Das Ressort Jugendsport hat in der vergangenen Woche allen betreffenden Funktionären 

der 21 TTBW Bezirke ein umfassendes Informationspaket zugestellt. Dabei wurde u. a. 

empfohlen, im Bereich der Bezirks-Spielklassen der Jugend die Möglichkeit einer Verlän-

gerung von Vereinsmeldung, Mannschaftsmeldung & Terminmeldung mit einem zentralen 

Ansprechpartner zu organisieren. Nähere Informationen kann man beim jeweiligen Be-

zirksjugendvorsitzenden erfahren. 

Im Bereich Einzelsport hat man inzwischen nun schweren Herzens auch das letzte Baden

-Württembergische Jahrgangs-Ranglistenturnier der Jungen 11/12 absagen müssen – der 

„Ersatztermin“ mit dem auserkorenen Wochenende 26./27. Juni 2021 war nicht mehr or-

ganisierbar und in Hinsicht auf Chancengleichheit aller Teilnehmer*innen nicht zu vertre-

ten.  

Man hofft nun auf einen NEUSTART im Juli mit Training, dann auch mit einer nachfolgen-

den Möglichkeit, den Wettkampfsport aufzunehmen. Wir halten Euch in unseren Medien – 

Newsletter, Homepage & Social Media - gerne weiterhin auf dem Laufenden. 

Bitte bleibt weiterhin vernünftig, diskursfähig in allen Diskussionen, engagiert & neugierig 

und unserem Tischtennissport erhalten J  

In diesem Sinne – bleibt alle vorsichtig, anständig & gesund! 

Wolfgang Laur – Referent Jugendsport TTBW 
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TTBW 

Praktikant Peter Waddicor 

In meinem Praktikum vom 25. bis 28. Mai schrieb ich einen Bericht über den Weltspieltag, den 
man auf der TTBW-Homepage finden kann. Für eine Meinungsumfrage an junge Tischtennisspie-
ler beantwortete ich Fragen zum Tischtennis aus meiner Sicht. Für den Welt-Spiel-Tag habe ich 
auch ein Video gedreht. Und die Geschäftsstellen-Besprechungen gaben mir einen Eindruck von 
der Arbeit der hauptamtlichen Mitarbeiter. „Das ist mehr als ich dachte.“ Peter Waddicor, 15 Jahre 

TTBW 

TTBW-Geschäftsstelle am Brückentag (4. Juni) geschlossen! 

Am kommenden Freitag, 4. Juni 2021, erreichen Sie uns in der Geschäftsstelle von Tischtennis Ba-

den-Württemberg nicht. Ab Montag, 7. Juni, sind wir wieder für Sie da.  

TTBW 

Online-Seminare: Florian Bluhm und Alexandra Kaufmann referieren 

Webinar: „Gestaltung von Online-Seminaren“ 

Die Corona-Pandemie hat uns auf erschreckende Weise gezeigt, wie schnell sich unser komplettes Leben verän-
dern kann. Die Technik machte es uns dabei möglich, schnell auf die geänderten Umstände zu reagieren. Die Pan-
demie hat der Digitalisierung einen enormen Schub gegeben. 

Aber kann man jedes Seminar, jeden Lehrgang, den wir bisher in Präsenz abgehalten haben einfach so in ein Onli-
ne-Format übertragen? Steht der Referent hier vor den gleichen Herausforderungen? 

Wo genau liegen die Unterschiede zwischen einem Präsenz-Lehrgang und einem Online-Seminar? Diesen Fragen 
wollen wir in einem Vortrag auf den Grund gehen. 

 

Datum: 16.06.2021 

Uhrzeit: 19:00 Uhr bis ca. 20:30 Uhr 

Referent: Florian Bluhm 

Zielgruppe: Referenten von Online-Seminaren  

    (Verbands- und Bezirksmitarbeiter) 

 

Workshop „Digitale Kommunikation“ 

Was genau ist digitale Kommunikation? Sie beschränkt sich nicht nur auf E-Mails und gemeinsame Ablagestruktu-
ren in Cloud-Lösungen. Sie ist viel mehr, vor allem auch Social Media. 

Social Media ist nicht erst seit der Corona-Pandemie der totale Hype. Mittlerweile bildet sich sogar ein „Berufsbild“ 
YouTuber heraus. Das Netz wird überströmt von Leuten, die Spiele spielen und dabei ihre Erlebnisse kommentieren 
oder die diverse Produkte testen und anpreisen. 

Wie kann sich ein Verein oder auch ein Verband in diesem Dschungel hervortun und Aufmerksamkeit erregen? Wie 
können Homepage und weitere Web-Auftritte interessant gestaltet werden? Wie aufwändig ist ein Video und mit wel-
chen Programmen kann man Videos schneiden, ohne dass sie enorme Datengrößen erreichen, die den Upload ins 
unendliche verlängern? 

Datum: 24.06.2021 + 30.06.21 

Uhrzeit: 19:00 Uhr bis ca. 20:30 Uhr 

Referenten: Alexandra Kaufmann, Florian Bluhm 

Zielgruppe: Kommunikationsverantwortliche in Vereinen (ohne oder mit wenig Erfahrung mit Sozialen Medien) 

Hier geht es zu den Seminaren 

(Anmeldung über den persönlichen click-TT-Zugang) 

https://www.ttbw.de/news/online-seminare-florian-bluhm-und-alexandra-kaufmann-referieren


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 

 

Bundesfreiwilligendienst beim TTC Gnadental 

Hier geht es zur Ausschreibung für ein BFD 

TTBW 

Newsletter-Sammlung 

Hier finden Sie alle Newsletter des Jahres 2021 

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.ttc-gnadental.de/verein/bundesfreiwilligendienst.html
https://www.ttbw.de/service/ttbw-newsletter/newsletter-2021


TTBW 
Instagram 

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

@tischtennisbawue 

TTBW 

Wir suchen DICH - Ehrenamt im Jugendbereich! 

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 2021/2022 planen. Leider konnten bis-

lang 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 Be-

zirk 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 zu den Stellenausschreibungen 

Hier geht es zum vollständigen Artikel  

TTBW 

Stammtischkneipe kurzfristig wegen Corona geschlossen 

Leider blieben am Mittwoch, 26. Mai, die Türen zum virtuellen Stammtisch geschlossen.  

Der Besitzer hatte die falschen Keycards versendet, so dass der Zutritt zur Stammkneipe ver-

wehrt blieb.  

Die zahlreichen Teilnehmer verhielten sich Corona-konform und hielten vorbildlich die AHA-

Regeln vor den verschlossenen Türen ein. Das TTBW-Team bedankt sich bei allen Interessenten und entschuldigt 

sich an dieser Stelle für die technischen Probleme.  

Wir wollen das Thema dennoch nicht aus den Augen verlieren. Falls Ihr in irgendeiner Form ein Online-Angebot ge-

macht habt, bitten wir Euch, uns darüber zu informieren und eine Kurzbeschreibung zukommen zu lassen (max. ei-

ne halbe DIN A4 Seite, gerne auch entsprechende Links). Bitte teilt uns auch mit, was gut angekommen ist oder 

was problematisch war und wo die Probleme lagen.  

Wir werden diese Sammlung in den kommenden Wochen auf www.ttbw.de veröffentlichen. Bitte informiert uns, ob 

wir Eure Daten als Ansprechpartner bekannt geben dürfen.  

Vielen Dank dafür!  

Die Stammkneipe werden wir zu einem späteren Zeitpunkt unter einem neuen Motto wieder öffnen.  

TTBW 

Wechselfrist 31. Mai abgelaufen! 

Stark reduziertes Wechsel-Aufkommen bis zur gestrigen "Dead-Line" am 31. Mai! Der Grund dürfte klar sein: Auf-

grund der Corona-bedingt abgebrochenen Saison 2020/21 und der einhergehenden Trainingspause seit 1. Novem-

ber 2020 spielten in den Planungen für die Saison 2021/22 Spieler-Wechsel nicht die gewohnt große Rolle.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

https://www.ttbw.de/fileadmin/ttvbw/Wettkampfsport/Jugendsport/Dokumente/Stellenausschreibung_Jugendsport.pdf
https://www.ttbw.de/news/wir-suchen-dich
http://www.ttbw.de
https://www.ttbw.de/news/wechselfrist-31-mai-abgelaufen


https://www.bsj-freiburg.de/


WLSB 

Pragmatische Lösung für den Kinder- und Jugendsport muss her 

Die Freude über die Öffnungsperspektiven für den Sport 

war groß, wurde nun aber schnell getrübt – zumindest den 

Kinder- und Jugendsport betreffend. Das Sozial- und das 

Kultusministerium Baden-Württemberg haben sich darauf 

geeinigt, dass alle Personen ab sechs Jahren für die Nut-

zung von Sportanlagen und Sportstätten einen Test-, Impf- 

oder Genesenen-Nachweis vorlegen müssen. Hiervon er-

fasst sind auch Kinder unter 14 Jahren sowie deren Trai-

ner*innen beim Vereinssport in 20-er Gruppen.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

TTBW 

„Virtuelle Rankings“ für das 1. Halbjahr 2021  

Für die ausgefallenen Jahrgangs-Ranglistenturniere 

wie die Qualifikationsveranstaltungen in den 21 Bezir-

ken als auch die nachfolgenden Regions-Jahrgangs-

Ranglistenturniere (laut RTP am 28.03.2021, und in 

der Region 5 auch an zwei weiteren Terminen) wollte 

man zumindest für die 5 Regionen in TTBW für die 

Erstellung von kommenden Nominierungs-

Übersichten, in Ausrichtung auf die Spielzeit 2021/22, 

aus möglichen Teilnehmerfeldern über eine sinnvolle Bewertung erneut ein „virtuelles Ranking“ erstellen.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

TTBW 

Neue Ausarbeitung TTBW-Berechtigungsliste für SBE 

Der TTBW-Hauptausschuss Jugendsport musste sich in der Pandemiephase erneut mit dem Thema von „virtuellen 

Rankings“ befassen, da man in den vergangenen Monaten keine Ranglistenqualifikationen über die Bezirke, Regio-

nen in Richtung Baden-Württemberg austragen konnte. Da aufgrund dieser Ergebnisse jedoch mögliche Berechti-

gungen für jüngere (2021 nun JG 2007 und jünger) Spieler*innen, vorzeitig per SBE-Antrag bei den Erwachsenen 

mitwirken zu können, musste man diese Berechtigungslisten erneut auf der Basis von QTTR-Bewertungen vorneh-

men. 

Hier geht es zu den aktuellen Veröffentlichungen 

https://www.wlsb.de/aktuelles/news/1178-pragmatische-loesung-fuer-den-kinder-und-jugendsport-muss-her-3
https://www.ttbw.de/news/virtuelle-rankings-fuer-das-1-halbjahr-2021-ersatz-fuer-jahrgangs-ranglistenturniere
https://www.ttbw.de/wettkampf/jugendsport/spielberechtigung-erwachsenensport-sbe




WLSB 

GEMA beendet Kulanzregelung für Corona-Gutschriften 

Die GEMA hat seit Beginn der Pandemie im März 2020 ihre Kunden freiwillig, 

unbürokratisch und mit größtmöglicher Kulanz unterstützt, indem die vertraglich 

vereinbarten Lizenzgebühren für die Zeit der Betriebsschließung ohne Anrech-

nung von staatlichen Hilfsmaßnahmen gutgeschrieben wurden. 

Mit der zunehmenden Rückkehr zum öffentlichen Leben und den damit verbundenen Öffnungsmöglichkeiten been-

det die GEMA die bisher geltende Kulanzregelung der Gutschriften für Dauernutzungen zum 31. Mai 2021. Die ver-

traglich vereinbarte Lizenzierung für Dauernutzungen in Form laufender Jahres-, Quartals- und Monatsverträge wird 

zum 1. Juni 2021 inklusive der hiermit verbunden Zahlungsverpflichtungen wieder regulär aufgenommen.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

TTBL 

Tischtennis Finals 2021: TTBL-Finale und Rollstuhl-Champions-Trophy 

Ein Tischtennis-Tag der Extraklasse wartet am 6. Juni 2021 auf alle Fans: Im Liebherr TTBL-Finale in der Helmut-

Körnig-Halle in Dortmund kämpfen die zwei besten Teams der Saison um den Titel des Deutschen Mannschafts-

meisters 2020/21: Düsseldorf gegen Saarbrücken. Zuvor spielen die Rollstuhl-Tischtennisspieler*innen die klassen-

übergreifende Champions Trophy aus. Auch das Fernsehen ist dabei! 

Hier geht es zum vollständigen Artikel  

TTBL 

Deutsches Finale - Franziska: „Wir werden alles geben, da-

mit es am 6. Juni ein Tischtennis-Fest wird“ 

Die Titelverteidigung haben sich Patrick Franziska und der 1. FC Saar-

brücken TT vorgenommen, am 6. Juni kommt es im Liebherr TTBL-

Finale zum Showdown in der Tischtennis Bundesliga (TTBL). Im Inter-

view spricht der 28 Jahre alte Olympia-Starter über die Berg- und Tal-

fahrt des FCS in der Hauptrunde, die Teilnahme an „Die Finals 2021 

Berlin | Rhein Ruhr“ und natürlich das Endspiel gegen Rekordmeister Borussia Düsseldorf. 

Hier geht es zum vollständigen Artikel  

https://www.ttbw.de/ttbw/trainersuchportal/
https://www.wlsb.de/aktuelles/news/1175-gema-beendet-kulanzregelung-fuer-corona-gutschriften
https://diefinals.de/sportarten/tischtennis/
https://ttbl.de/patrick-franziska-interview-1-fc-saarbrucken-tt-tischtennis-liebherr-ttbl-finale-6-juni-die-finals-2021-berlin-rhein-ruhr


Hier geht es zu den vollständigen Infos 

https://www.kindernetz.de/tigerenten-club/mitspielen-geschwister-100.html


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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