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Editorial 
 

Hallo in die Tischtennis-Welt! 
 

Wie können wir einen „Vorsichtigen Optimismus“ 
erkennen und dann auch gemeinsam erleben? 

Diese Frage ist derzeit wohl eine der am schwierigsten 
zu beantworteten Dinge in unserem Leben als Tisch-
tennis-Sportler & Mensch… - Aktuell hat man ja wirk-
lich das Gefühl, die Welt gerät neben dem in Teilen 
wieder so langsam erwachenden Bereichen unseres 
Wirkens und Schaffens nach den etwas strengeren, 
aber sicherlich guten und wichtigen Vorgaben inner-
halb der Corona-Pandemie, etwas mehr aus den Fu-
gen als einem lieb ist…  

Unsere Erregungskultur in den sozialen und unsozialen Medien scheint kein Ende mehr 
zu nehmen… - egal bei welchem Thema, wird für uns als das „gemeine Volk mit Fackel 
und Mistgabel bewaffnet“ von den Medien auserkoren die „Sau durchs Dorf getrieben“. 
Und anstatt sich mit einem Thema reflektierend, abschließend und vollständig aufgearbei-
tet auseinanderzusetzen, Kompromisse zu finden, gute oder auch perfekte Lösungen zu 
erarbeiten, uns Miteinander anstatt übereinander zu unterhalten und gemeinsam für das 
Gute einzustehen… - schwupp, da wird uns auf der anderen Seite des Dorfes schon die 
„nächste Sau“ präsentiert und alles macht sich schnell auf den Weg dorthin… 

Mein Tipp in diesen Zeiten: „Lass euch nicht sinnlos treiben, sondern versucht mit eurem 
Gewissen vereinbarend ein guter und hilfsbereiter, mitdenkender und mitfühlender 
Mensch zu sein - das alleinig sollte die allumfassende Lösung für ganz viele Probleme 
unserer Gesellschaft sein!“ 

Wir als Geschäftsstelle des Tischtennistennisverband Baden-Württemberg verstehen un-
sere Aufgabe in diesen besonderen Zeiten übereinstimmend wie nachfolgend geschildert: 
Wir lassen uns sehr ungern von unserem Weg einer guten Organisation „vertreiben“. Wir 
versuchen zu helfen, zu unterstützen und machen fast alles möglich, was uns im Rahmen 
unserer Arbeitszeit und des gemeinsamen Regelwerks der Wettspielordnung oder ande-
ren Ordnungen und Durchführungsbestimmungen demokratisch beschlossen ermöglicht 
wird. Und sehr oft machen wir darüber hinaus noch viel mehr… 

Uns stimmen die aktuellen Entwicklungen rund um die Vorgaben des Landes Baden-

Württemberg und der Kommunen, sowie der zuständigen Gesundheitsämter derzeit 
„vorsichtig optimistisch“, dass wir zum Saisonstart am 19. September unseren Spiel-
betrieb im Tischtennissport unter Einhaltung gewisser Vorsichtsmaßnahmen wiederauf-
nehmen dürfen. Alle Spieleiter erstellen dazu aktuell die neuen Spielpläne der Saison 
2020/21 und mit euch gemeinsam als verantwortungsvolle und aufeinander aufpassende 
Spieler/innen können wir dann auch unserem Lieblingssport nachgehen. 
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Editorial (Fortsetzung) 
Als kleinen Vorgeschmack, wie sich Wettkampf nach dieser erzwungenen Pause wieder „livehaftig“ anfühlen kann, 
ist bereits ab dem 16.07.2020 mit der Wiederaufnahme der TTBW Race Turnierserie möglich. Diese Wettkampfform 
ist gerade jetzt mit den etwas eingeschränkten Teilnehmerzahlen eine ideale Form, wieder in den Modus als Wett-
kampfsportler zurückkehren zu können. 

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

 

Wolfgang Laur – Sportreferent 

TTBW 

Mannschaftsstatistik 

Nachdem die Mannschaftsmeldung für die kommende Saison endgültig abgeschlossen ist, haben wir eine kleine 
Statistik mit den Veränderungen zum Vorjahr zusammengestellt. 

Insgesamt haben die Mannschaftszahlen wie leider erwartet um 326 Mannschaften bzw. um 6 % von 5.059 auf 
4.733 Mannschaften abgenommen.  

Besonders erschreckend ist die Abnahme bei den Mädchenmannschaften. Waren im Vorjahr noch 294 Mannschaf-
ten gemeldet, sind es in diesem Jahr nur noch 248 und damit 15,6 % weniger als im Vorjahr. Die Abnahme bei den 
Herren Mannschaften fällt mit 2,3 % hingegen eher gering aus. 

Die Abnahme bei den Damen beträgt 4,9 %, bei den Senioren 10,2 % und bei den Jungen 11,6 %. 

In den Bezirken ist der verhältnismäßig größte Rückgang im Bezirk Oberer Neckar zu verzeichnen, in dem die 
Mannschaftszahlen um 11,8 % auf 157 Mannschaften zurückgingen. Die größte Abnahme in absoluten Zahlen gibt 
es im Bezirk Ulm, in dem mit 273 Mannschaften 30 Mannschaften weniger als im Vorjahr gemeldet wurden. Die bes-
ten Zahlen gibt es im Bezirk Raststatt/Baden-Baden, der als einziger Bezirk sogar 4 Mannschaften hinzugewinnen 
konnte. 

Thema der Woche 

Wiederbelebung Juniorteam 

Erfolgreicher Auftakt beim Online-Treffen  

Am vergangenen Samstag, dem 11.Juli 2020,  war es end-
lich soweit und dem Juniorteam in Tischtennis Baden-

Württemberg konnte neues Leben eingehaucht werden. 
Insgesamt 10 junge Engagierte waren per Video verbun-
den und legten mit ersten Projektideen sowie einem Plan 
für die künftige Zusammenarbeit und Bekanntmachung 
des Teams den Grundstein für ein erfolgreiches Juniorteam TTBW. Moderiert wurde die Sitzung von Adrian Fuhr, 
FSJ-Mitarbeiter bei TTBW, zudem waren mit Martin Bögel und Markus Schürmann zwei Referenten vom DTTB-

Juniorteam mit dabei. Komplettiert wurde die Runde vom TTBW-Referent für Sportentwicklung, Markus Senft, der 
Einblicke in die Strukturen des Verbands und die Möglichkeiten eines zukünftigen Juniorteams gab. 

Einen ausführlichen Bericht finden Sie hier 

https://www.ttbw.de/aus-und-fortbildung/artikel/news/juniorteam-20/




TTBW 

Spielgemeinschaften nachgefragt: 15 Anmeldungen  
Es gab sie bereits im Südbadischen Tischtennisverband, dagegen in Württemberg-Hohenzollern noch nicht: Spiel-
gemeinschaften für einzelne Mannschaften. Die neue Wettspielordnung und deren Ausführungsbestimmungen von 
Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW) lassen diese Form des jeweils auf eine Saison begrenzten Zusammen-
schlusses nun ebenfalls zu. Anmeldeschluss war der 1. Juli. Insgesamt 15 Mal wurde verbandsweit ein entspre-
chender Antrag gestellt. 

TTBW 

Reinhold Schiele verstorben 

Am vergangenen Montag, 6. Juli, verstarb Reinhold Schiele (Bezirk Ostalb) im 
Alter von 65 Jahren. 
Obwohl er schon längere Zeit krank war, kam sein Tod nun doch überraschend. 
Reinhold Schiele hatte im Jahr 1988 die Verbandsschiedsrichterlizenz erworben 
und diente so über 32 Jahre lang im TTVWH. 
Im Jahr 2004 legte er mit Erfolg die Prüfung zum Nationalen Schiedsrichter ab und 
war seither oft in den Bundesligen und der TTBL sowohl als Schiedsrichter am 
Tisch, als auch als Oberschiedsrichter eingesetzt. 
Im letzten Jahr wurde er mit der Ehrenmedaille des TTVWH ausgezeichnet. 
Auf Reinhold Schiele war immer Verlass. Er sprang auch immer ein, sollte ein an-
derer Kollege mal kurzfristig ausfallen. Er war ein ruhiger, besonnener Schieds-
richter – so wie man sich einen Schiedsrichter wünscht und immer ein Vorbild 
auch für junge Kollegen. 
Wir sind sehr erschüttert über seinen plötzlichen Tod und werden ihn sehr vermis-
sen. 
Unsere Gedanken gelten auch seiner Frau Erika und seiner ganzen Familie. 
Wir behalten ihn in bester Erinnerung. 

 

Martin Reinauer, Ressortleiter Schiedsrichter TTBW 

TTBW 

Virtuelles Ranking der Jahrgangsranglisten 

„Virtuelles Ranking“ der Baden-Württembergischen Jahr-
gangs-Ranglistenturniere Jugend vom 
11.05./23.05./27.06.2020 

Jugendsport in Baden-Württemberg – mit der heutigen Veröf-
fentlichung der ausgearbeiteten Übersichten der Teilnehmer 
aus TTBW und BATTV möchte man für die ausgefallenen bzw. 
abgesagten Ranglistenturniere aufgrund der Corona-Pandemie 
ein „virtuelles Ranking“ von bis zu 37 Spieler/innen der Jahr-
gangs-Ranglistenturniere aus den Monaten Mai und Juni 2020 
ausweisen. 

Weitere Informationen und das Ranking finden Sie hier 

Foto (TTBW): Silas Schurr vom TTC Mühringen 
führt das Ranking der Jungen 13 an. 

https://www.ttbw.de/aus-und-fortbildung/artikel/news/jugendsport-bawue/


TTBW 

Online-Seminare erweitert 
Das Online-Seminarangebot von TTBW wurde im 
Zuge der neuen Corona-Verordnung angepasst 
bzw. erweitert. Da seit 1.07.2020 die neue 
Corona-Verordnung des Landes Baden-

Württemberg in Kraft ist, gibt es gerade im Sport 
markante Veränderungen. 

Daraus resultieren für die Vereine neue Möglich-
keiten und Entscheidungsspielräume. In den 
"neuen" Online-Seminaren wird explizit auf die 
veränderten Vorschriften eingegangen. 

Die Anmeldung für die Online-Seminare erfolgt 
direkt über click-TT. Die Termine  sind wie folgt: 

Online-Seminar: Update zur sicheren Rückkehr in der Halle - Was hat sich mit der Verordnung zum 1.07. verändert? 

19.07.2020 um 14:00 Uhr  

Hier geht es zum vollständigen Artikel und hier geht es zum Seminarkalender. 

TTBW 

Ferienlehrgänge in den Sommerferien 

Alle drei Ferienlehrgänge, die in den Sommerferien geplant sind, können trotz Corona wie geplant stattfinden. Da die 
Teilnehmerzahl verringert werden muss, die Anzahl der Trainer aber identisch bleibt, ist ein noch intensiveres Trai-
ning für die Teilnehmer möglich.  

Bei allen drei Lehrgängen sind derzeit noch Plätze frei. Der erste der drei Lehrgänge wird vom 10.8.-14.8.20 in der 
Sportschule Steinbach stattfinden. Dieser Lehrgang wird dabei mit gerade mal 12 Teilnehmern und dennoch 2 Trai-
nern stattfinden.  

Die beiden weiteren Lehrgänge: 

17.8.-21.8.20 Sportschule Ruit 

24.8.-28.8.20 Sportschule Albstadt 

Anmeldeschluss für alle drei Lehrgänge ist der 19.7.2020. 
 

Zur Übersicht und zur Anmeldung 

TTBW 

Joggen mit Ball und Schläger: der TV Murrhardt beim BKZ Sololauf 
Den Ball auf dem Schläger balncieren und jonglieren und dabei joggen? So absolvierten Max Gruber und Dominik 
Wörner vom TV Murrhardt die 5 Kilometer lange Strecke beim BKZ-Solo-Lauf Cup durch den Plattenwald bei Back-

nang. Bei einer Zeit von 41:32 Minuten stand aber dann doch mehr der Fokus auf den Ball,als die läuferische Leis-
tung im Vordergrund. 

Ein ausführlichen Bericht sowie ein YouTube Video finden sie hier 

https://www.ttbw.de/aus-und-fortbildung/artikel/news/online-seminare-erweitert/
https://ttbw.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/courseCalendar?federation=TTBW
https://ttbw.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/courseCalendar?federation=TTBW&date=2020-08-02
https://www.bkz.de/nachrichten/lediglich-ein-ball-geht-verloren-77756.html




myTischtennis 

Düsseldorf Masters: Duda gewinnt gegen Assar 
Der Sieger der sechsten Auflage der Düsseldorf Masters heißt Benedikt Du-
da. In einem hochklassigen Finale gelang es dem an Position zwei gesetzten Bergneustädter am Sonntagnachmit-
tag, einen 0:3-Rückstand gegen den topgesetzten Ägypter Omar Assar noch in einen Sieg umzumünzen. Im Halbfi-
nale hatte Duda den Schweden Anton Källberg bezwungen, Assar wiederum Dang Qiu besiegt.  

Hier geht es zum ganzen Artikel. 

DTTB 

Damen-Pokal-Quali: Langstadt könnte den Titelverteidiger 
gefährden 

Am 6. September 2020 startet die Damen-Bundesliga mit dem "Porta Po-
kalqualifier" für das Final 4, dem Qualifikationsturnier für das Damen-

Pokal-Finale, in die neue Saison. Schauplatz ist wie schon in der zurück-
liegenden Saison die ASP.5 Sporthalle am Anton-Saefkow-Platz in Berlin-

Lichtenberg. Nur die Gruppensieger qualifizieren sich für das Final 4 am 
10. Januar in Hannover. Unter welchen Bedingungen und Vorgaben we-
gen Covid-19 das hochkarätige Pokal-Turnier ausgetragen wird, steht 
noch in den Sternen.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel. 

Foto (TTBW): Qianhong Gotsch und die 
SV Böblingen haben mit der Partie ge-
gen Kolbermoor schon in der Gruppen-
phase  ein Top-Spiel vor sich. 

DTTB 

Training trotz Corona: TTV Gärtringen 

Der DTTB präsentiert auf seiner Website regelmäßig Vereine, in denen wieder 
Tischtennis gespielt wird, und wie die Vereine mit den Einschränkungen umgehen. 
In dieser Woche ist mit dem TTV Gärtringen auch ein TTBW-Verein dabei. (Foto: 
Holzapfel)  

Wie der TTV Gärtringen die Wiedereinstieg nach Corona schaffte, lesen Sie hier 

https://www.mytischtennis.de/public/national/14812/duesseldorf-masters--duda-ringt-assar-nieder/
https://www.ttbw.de/ttbw/trainersuchportal/
https://www.tischtennis.de/news/damen-pokal-quali-langstadt-kann-den-titelverteidiger-gefaehrden.html
https://www.tischtennis.de/news/ttv-gaertringen-fast-schon-alles-wieder-beim-alten.html


myTischtennis 

ITTF: Team-WM auf Ende Feburar verschoben 

Wie angekündigt hat die ITTF heute Neuigkeiten zum eigenen Tur-
nierkalender preisgegeben. In einer Pressemitteilung gab der Welt-
verband bekannt, dass die ursprünglich für März 2020 geplante 
WM in Busan (Südkorea) nun endgültig um fast ein Jahr verscho-
ben wird und vom 28. Februar bis 7. März 2021 stattfinden soll. 
Abhängig von den sich stetig ändernden Reisebedingungen sollen 
zudem in der zweiten Jahreshälfte 2020 'regionale' Turniere ausge-
tragen werden. (Foto: Thomas) 

Hier zum vollständigen Artikel.

LSV Baden-Württemberg 

Trainervorbereitungsseminar für Geflüchtete 

Der Landessportverband Baden-Württemberg e.V. (LSVBW) veranstaltet vom 18. 
bis 20. September 2020 im Rahmen des Projekts „Willkommen im Sport“ ein Trainer
-Vorbereitungsseminar für Geflüchtete. 

Die Veranstaltung ist als unterstützende Maßnahme für Geflüchtete aus Sportvereinen in Baden-Württemberg konzi-
piert, die eine Trainerlizenz erwerben möchten. Außerdem werden Sportlerinnen und Sportler mit Fluchterfahrung 
eingeladen, die noch keinem Sportverein angeschlossen sind, aber Interesse an einer Trainerlizenz haben. Das Se-
minar bietet den Teilnehmenden einen Einblick in die Strukturen der Lizenzausbildung im selbstorganisierten Sport 
in Deutschland und klärt sie über die Anforderungen für den Erwerb einer Trainerlizenz auf. 

Hier geht es zum vollständigen Artikel sowie zur Anmeldung.

LSV Baden-Württemberg 

Organisierter Sport in Baden-Württemberg auf Wachstumskurs 

Zum Stichtag 1. Januar 2020 zählt der Landessportverband Baden-Württemberg e. V. (LSVBW) exakt 3.986.516 
Mitgliedschaften. Das sind 188.146 mehr als im Vorjahr, was einem Wachstum von 4,95 % entspricht. Im Land gibt 
es derzeit 11.294 Sportvereine.  

Zum ausführlichen Bericht und zur Statistik

https://www.mytischtennis.de/public/international/14810/ittf--team-wm-auf-ende-februar-verschoben/
https://www.lsvbw.de/veranstaltung/trainerseminarwis/
https://www.lsvbw.de/wachstum/




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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