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Editorial 

 

Liebe Tischtennisfreunde, 
  
„Entscheidungen, Entscheidungen und wieder Entschei-
dungen“ – so könnte das Motto der Präsidiums-Arbeit in 
Zeiten der Corona-Krise lauten. 
  
Obwohl seit Ende Oktober in Tischtennis Baden-
Württemberg (TTBW) kein Spielbetrieb mehr stattfinden 
konnte, müssen in diversen Gremien und vornehmlich in 
den Videoschalten immer wieder aktuelle und schwierige 
Entscheidungen getroffen werden. Gefühlt jede Woche 
sind zwei bis drei TEAMS-Sitzungen (Video-Konferenzen) 
an der Tagesordnung. In der letzten Zeit hat die Kritik der Entscheidungen enorme Aus-
maße angenommen, welche die Entscheidungsträger oftmals auch in heftige Gewissens-
bisse bringen. 
  

Wie soll entschieden werden? Pro Sport oder mehr aus Sicht der Verantwortung hinsicht-
lich der Gesundheit? 
Egal, wie man entscheidet, so oder so, man kann es nicht allen recht zu machen. Alle 
Betroffenen, die ehrenamtlichen Entscheidungsträger und die hauptamtlichen Mitarbeiter 
in der Geschäftsstelle, gehen an die Grenzen des Machbaren. Argumente werden in stun-
denlangen Sitzungen ausgetauscht, abgewogen, zur Tendenzabstimmung gebracht. An-
schließend gehen die Ergebnisse ins Entscheidungsgremium – das gleiche Spiel beginnt 
von Neuem. Alle 14 Tage oder vier Wochen erleben wir das Spiel von vorne, sobald die 
Politik je nach Corona-Situation eine neue Landesverordnung als Basis unserer Entschei-
dungen legt. Gleichzeitig gehen in der Geschäftsstelle hunderte Fragen der Vereine ein, 
wie es denn weitergeht. 
  

So ein schwieriges Jahr mit einem Saisonabschluss im März 2020 und dem für manchen 
unbefriedigenden Abschluss der Saison 2019/20 oder mit dem Beginn der Vorrunde 
2020/21, dann wieder mit der Vorahnung „Abbruch der laufenden Runde“ bis zum tat-
sächlichen Stillstand ab dem 3. November hat sicherlich noch kein Verantwortlicher aus 
dem Tischtennis-Sport zu bearbeiten/verantworten gehabt. 
  

Das alles ist auch nicht sonderlich fördernd gewesen für einen erhofften reibungslosen 
Start des neuen TTBW nach der Fusionsvereinbarung. Die Aktualität hat einfach andere 
Themen-Schwerpunkte erfordert. Das TTBW-Präsidium versucht jede Woche in den oben 
angesprochenen Video-Konferenzen das Beste für die Tischtennis-Spieler und -Vereine 
im Verband zu erreichen. Und wir werden es weiter tun. In der Hoffnung, dass wir alle 
gemeinsam unseren Tischtennissport bis in die „Zeit nach Corona“ mit möglichst vielen 
Spielern und Mannschaften erhalten. Unterstützen Sie uns dabei auf allen Ebenen, blei-
ben Sie gesund und vor allem dem Tischtennissport treu! 
  

Jürgen Häcker, Vizepräsident Jugendsport TTBW  

 

***************** 

Gewinnaktion – filmt Euer bestes Tischtennis! 

zur Erinnerung: Noch bis kommenden Montag, 30. November, könnt Ihr Eure Videos mit 
Tischtennis in Corona-Zeiten online stellen. Alle Einzelheiten findet Ihr über die Anzeige 
in diesem Newsletter und die dort angegebene Internet-Seite! 
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TTBW 

25-jähriges Jubiläum für Wilfried Drexler 

Positive Sätze selbst bei einer 0:9-Schlappe -Tischtennis-Bezirk Rastatt/

Baden-Baden ehrt Wilfried Drexler für 25-jährige Amtszeit: „Es gibt keinen 

besseren Pressewart im Verband.“  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

TTBB - Thema der Woche 

Entscheidung über Fortführung der Saison gefallen.  

Spielzeit bis Jahresende unterbrochen – Saison 2020/21 als Einfach-Runde  

Die angespannte Gesundheitslage und die entsprechenden politischen Entscheidungen lassen keine andere Wahl: 

Der gesamte Mannschafts-Spielbetrieb (Punktspiele und Pokalspiele) in Tischtennis Baden-Württemberg wird bis 

Jahresende, d. h. bis 31.12.2020, unterbrochen. Die Regelung umfasst alle Spiele der Verbands- und der Bezirks-

spielklassen. Das Präsidium von Tischtennis Baden-Württemberg (TTBW) fasste auf Empfehlung des Hauptaus-

schusses Wettkampfsport am Sonntag einstimmig diesen Beschluss. Die entsprechende Regelung für die Baden- 

und für die Württemberg-Liga ist derzeit noch in Abstimmung.  

Fortsetzung hoffentlich im Januar 2021  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

TTBW 

Heimspiele 

Herren 

Bundesliga (TTBL) 

27.11.20 19:00 TTF Liebherr Ochsenhausen - Bad Königshofen  

29.11.20 15:00 TTF Liebherr Ochsenhausen - ASV Grünwettersbach  

TTBW 

"Gefühlt hat man den dreifachen Aufwand"  

In Zeiten eines Corona-Lockdowns ist vieles nicht so, wie es sein sollte. Die einen neh-

men‘s gelassen, legen ihre Füße hoch und hoffen auf ein baldiges Ende der leidigen 

Pandemie mitsamt all ihren Einschränkungen. Andere wiederum, gerade im hauptamtli-

chen Bereich, sehen sich derweil mit Aufgaben konfrontiert, an die man vor Monaten 

noch keine Gedanken verschwendete. So auch Volker Ziegler, der sich in Funktion als 

Bundestrainer Tischtennis des Deutschen Behindertensportverbandes momentan nicht 

über Langeweile zu beklagen hat.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

https://www.ttbw.de/aus-und-fortbildung/artikel/news/wilfried-drexler/
https://www.ttbw.de/aus-und-fortbildung/artikel/news/saison-202021-als-einach-runde/
https://www.ttbw.de/aus-und-fortbildung/artikel/news/volker-ziegler/


TTBW stellt sich vor 

 

Wie heißt Du? Martin Reinauer  

Alter: 59  

Aus welchem Verein und Bezirk kommst Du? Ich spiele bei den Tischtennis-
freunden Neuhausen/Filder im Bezirk Esslingen.  

Welches Amt hast Du übernommen? Am 29. März habe ich das Amt des Res-
sortleiter Schiedsrichter in TTBW übernommen. 

Was hat Dich motiviert, dieses Amt zu übernehmen?  

Dieses Amt hatte ich im ehemaligen TTVWH bereits zwischen 2013 und 2018 
inne. Seither hat mich das Ressort Schiedsrichter nie ganz „losgelassen“ Als 
dann ein Ressortleiter für TTBW gesucht wurde, brauchte es nicht viel Überre-
dungskunst, um mich zu überzeugen. Ich mache den Job wirklich sehr gerne und 

finde die Aufgabe, die beiden ehemaligen Verbände Südbaden und Württemberg-Hohenzollern im Schiedsrichterbe-
reich zu vereinen, sehr spannend.  
Obwohl die Mitglieder des Fachausschuss Schiedsrichter seit der Verschmelzung sich erst einmal persönlich sehen 
konnten, arbeiten wir hervorragend zusammen.  

Was möchtest Du erreichen?  

Wir haben etliche große Projekte zu stemmen, wie z.B. die Organisation der künftigen Einsatzplanung, die Weiterbil-

dungen, die einheitliche Schiedsrichterkleidung, die Verwaltung auch in den Bezirken in der neuen Struktur, und na-

türlich auch die Schiedsrichter-Ausbildung.  

Die Ausbildung neuer Schiedsrichter ist ein Dauerthema. Nicht nur die künftige Organisation der Lehrgänge, son-
dern vor allem die Suche nach geeigneten Kandidaten für unsere Tätigkeit beschäftig uns immer. Leider haben 
Schiedsrichter im Tischtennis einen schweren Stand. Es ist oft nicht derjenige der Böse, der etwas falsch macht, 
sondern der, der etwas dagegen sagt. Das ist sicher ein Grund, dass viele sagen, „das tue ich mir nicht an“. 

Möchtest Du den Lesern sonst noch etwas mitteilen?  

Wir brauchen aber Tischtennis-Begeisterte, die unseren Sport fair und gerecht erhalten wollen. Wir Schiedsrichter 
sind im hochklassigen Leistungssport direkt mit am Tisch. Wir erleben die Stars hautnah. Ich bin nun schon seit über 
40 Jahren Schiedsrichter und bin heute immer noch begeistert, wenn ich ein tolles TTBL-Spiel leiten darf. Es wäre 
schön, wenn wir unsere Begeisterung an viele Kandidaten im nächsten Schiedsrichter-Ausbildungslehrgang weiter-
geben könnten.  

TTBW 

Web-Seminar 4 - Heimtraining als Chance in Zeiten des Virus 

Aufgrund der nach wie vor starken Verbreitung des Corona-Virus werden 

weiterhin staatliche Beschränkungen erforderlich sein: 

In fast allen Bundesländern sind die Sporthallen geschlossen, teilweise existieren Ausgangssperren und tausende 

Menschen sind aktuell in Quarantäne. Was einerseits als starke Einschränkung der persönlichen Freiheit betrachtet 

wird, kann auf der anderen Seite aber auch eine Chance darstellen, da immer mehr Menschen, gewollt oder unge-

wollt, über zusätzliche Zeit verfügen. Die Suche nach sinnvollen Beschäftigungen, um sich zu belohnen, abzulenken 

oder auch sportlich aktiv zu sein, wird immer wichtiger. Und genau hier setzt das Web-Seminar an und möchte auf 

unterschiedliche Weise vermitteln, wie man auch von zuhause aus neue Wege gehen und ausprobieren kann.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

https://www.vdtt.de/web-seminar-4-heimtraining-als-chance-in-zeiten-des-virus


Euer Verein soll groß rauskommen!  

Haltet in den nächsten Wochen Ausschau nach den Plakaten von MEHR ALS SPORT – der 
Kampagne des Sports in Baden-Württemberg. Denn damit kann Euer Verein eines von zehn 
Großplakaten gewinnen. Wir als Tischtennis Baden-Württemberg unterstützen diese Aktion. 

So geht’s: Wenn Ihr eines der 1.130 Plakate entdeckt (egal wo), macht ein Foto davon, schickt 
dieses bis 30. November 2020 entweder an team@mehr-als-sport.info oder via Facebook 
Messenger bzw. Instagram Message an mehralssport und nennt Plakat-Standort und Verein. 
Und schon ist Euer Verein im Lostopf. Plakat-Produktion und Werbekosten übernimmt dabei 
MEHR ALS SPORT.  
Übrigens: Es ist egal, ob Ihr Mitglied, Sportlerin, Fan, Eltern etc. seid. Denn je mehr Leute nach den Plakaten Aus-
schau halten und dann einen Sportverein nennen, desto größer die Gewinnchance!      

TTBW stellt sich vor 

Wie heißt Du? Karl Vochezer 

Alter: 69  

Aus welchem Verein und Bezirk kommst Du? Mein Verein ist der 1. TTC Wan-
gen seit 1961, damit im Bezirk Allgäu-Bodensee   
 

Welches Amt hast Du übernommen? Ressortleiter Seniorensport 

Was hat Dich motiviert, dieses Amt zu übernehmen?  

Als ich gefragt wurde, ob ich das Ressort übernehmen will, war meine Zusage 
keine Frage. Seit ich im Bezirk 2000 zum Seniorenwart gewählt wurde, bin ich mit 
dem Ressort verbunden. 
2002 wurde ich in den Seniorenausschuss gewählt, um 2004 das Amt des Res-
sortleiters zu übernehmen, nachdem mein Vorgänger Gunter Klugmann zum 
DTTB gewechselt ist. Bis 2011 hatte ich das Amt inne und mit Jürgen Bosch einen 
hervorragenden Nachfolger. Leider verstarb Jürgen, unfassbar für uns alle, Ende 
November 2013 und ich erklärte mich bereit, das Ressort weiterzuführen, bis eine Lösung gefunden wird. Anschei-
nend war ich selber die Lösung und blieb somit bis zur Auflösung des TTVWH im Amt. Aus bekanntem Grunde bin 
ich nun kommissarisch eingesetzt, bis ordentliche Wahlen stattfinden können. 
Natürlich habe ich mich vor meiner Zusage gefragt, was mich motiviert, dieses Amt zu übernehmen. In den vielen 
Jahren sind mir die Senioren ans Herz gewachsen und ich wollte  es in dieser Umbruchsituation niemand zumuten, 
dieses Amt zu übernehmen. Also stand für mich fest, diesen Prozess des Umbruches zum neuen TTBW versuche 
ich aus Seniorensicht zu begleiten und einen Nachfolger aufzubauen, damit ich mich auf Sicht zur Ruhe setzen 
kann. 
 

Was möchtest Du erreichen?  

Ein Ziel habe ich schon erreicht. Seit Anfang des Jahres ist ein Seniorenausschuss eingesetzt: 
Martin Frey als Beauftragter Einzelsport, Karin Hoffmann als Beauftragte Mannschaftssport sowie Gerlinde Klug-
mann und Sascha Seitz als Beisitzer und Ansprechpartner für die Vereine vertreten, zusammen mit mir, die Belange 
der Senioren im TTBW. 
Das nächste große Ziel ist, die Umstrukturierung für den Seniorenbereich erfolgreich zu gestalten, weiß aber auch, 
sowas geht nicht innerhalb von ein paar Monaten. 

Möchtest Du den Lesern sonst noch etwas mitteilen?  

Zum Schluss noch ein Wort zum Seniorensport. Habe die Überschrift bewusst gewählt, weil unsere Altersgruppe 
immer als Breitensport abgetan wird. Gleichzeitig wird der Seniorensport mit dem Erwachsenensport als Leistungs-
sport gleichgesetzt und somit auch in allen Regularien. Angefangen vom DTTB, wo der Seniorensport keinerlei Lob-
by hat und entgegen dem Willen der Seniorenwarte über deren Kopf hinweg entschieden wird, auch wenn sich alle 
Seniorenwarte über ein Thema einig sind. Solange dort ein Seniorenausschuss tätig ist, der dem DTTB zugewandt 
ist, der nicht die Belange der Senioren vertritt, wird sich nicht viel ändern.  
Somit haben wir auch im DTTB-Leistungssportausschuss niemand, der uns entsprechend vertritt.   
Gut, dass wenigstens im TTBW meine Meinung gehört wird. 

mailto:team@mehr-als-sport.info




Wir suchen ehrenamtliche Mitarbeiter mit Freude am Tischtennissport für folgende Aufgaben: 

• Beauftragter Einzelsport Jugend 

• Beauftragter Mannschaftssport Jugend 

• Beauftragter Jugendsport/Organisation 

• Beauftragter EDV 

und weitere Aufgaben 

Gerne melden Sie sich bei Interesse in der TTBW-Geschäftsstelle unter 

Tel. 0711/28077-600 

E-Mail: thomas.walter@ttbw.de 

myTischtennis 

"Ping-Pong-IQ-Test": Wie gehen diese Ballwechsel weiter? 

Als ITTF-Kommentator und bunter Vogel der Tischtennisszene ist Adam 
Bobrow seit einigen Jahren bekannt. Auf seinem YouTube-Kanal ruft der US-
Amerikaner aktuell zum "Ping-Pong-IQ-Test" auf. Was sich dahinter verbirgt? 
Hauptsächlich geht es darum, zu erahnen, welchen weiteren Verlauf die von 
ihm gespielten zehn Ballwechsel nehmen – und das ist gar nicht so leicht. Ver-
suchen Sie doch einfach einmal selbst Ihr Glück!  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

Hier geht es zum Video 

TTBW 

TTBW-Aktion: 4.000 Euro im Lock down zu gewinnen 

Tischtennis ist aktuell in weiten Teilen Deutschlands wegen der Corona-Richtlinien nicht angesagt. 

Damit die vielen motivierten Spieler im ‚Lock down light‘ nicht die Verbindung zu ihrem geliebten 

Sport verlieren, hat sich der Tischtennisverband Baden-Württemberg gemeinsam mit der Kontakt 

Stiftung und dem trainersuchportal ein schönes Gewinnspiel ausgedacht. Zu gewinnen gibt es insgesamt 4.000 Euro 

- und jeder kann mitmachen!  

Hier geht es zum Artikel von mytischtennis 

DTTB 

Tischtennis-Legende Jaques Secrétin verstorben 

Der Tischtennis-Welt trauert um einen ihrer Stars. In der Nacht zum Mittwoch verstarb Jacques Secrétin unerwartet 

im Alter von 71 Jahren, wie heute der französische Tischtennis-Verband (FFTT) mitteilte.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

mailto:thomas.walter@ttbw.de
https://www.ttbw.de/ttbw/trainersuchportal/
https://www.mytischtennis.de/public/clips-panorama/15176/quot-ping-pong-iq-test-quot---wie-gehen-diese-ballwechsel-weiter/
https://youtu.be/kHsGMVc51Wg
https://www.mytischtennis.de/public/partner-service/15113/ttbw-aktion--4000-euro-im-lockdown-zu-gewinnen/
https://www.tischtennis.de/news/tischtennis-legende-jaques-secretin-zaubert-nicht-mehr.html


TTBW 
Instagram 

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

@tischtennisbawue 

WLSB 

Bremsspuren im organisierten Sport – Ergebnisse der WLSB-
Vereinsumfrage 

Geschlossene Hallen, verwaiste Fußballplätze, abgesagte Sportabzeichen-Prüfungen: Wie viele andere gesell-
schaftliche Akteure hat auch der organisierte Sport unter der Corona-Krise gelitten. Im Frühjahr setzte besonders 
der Lock down den Sportvereinen zu. Rückläufig waren neben den Finanzen, die der WLSB bereits im April und Mai 
mit dem Online-Meldesystem „Corona-Schäden in Sportvereinen“ ermittelte, auch das ehrenamtliche Engagement 
und vor allem die Sport- und Bewegungsangebote. Außerdem rechnen viele Vereine mit einem Rückgang der Mit-
gliederzahlen infolge der Pandemie. Das sind die Ergebnisse einer weiteren Vereinsbefragung des WLSB mit dem 
Titel „Auswirkungen von Corona auf Sportangebote und das Vereinsleben“.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

TTBL 

TTF auch im Dezember zu Hause ohne Zuschauer 

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben – unabhängig von weiteren, in dieser 
Woche erwarteten Entscheidungen der Politik – beschlossen, auch im Dezem-
ber bei ihren Heimspielen keine Zuschauer zuzulassen. Diese Entscheidung ist 
nach Rücksprache mit dem Gesundheitsamt erfolgt und trägt den gestiegenen 
Infektionszahlen Rechnung.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

WLSB 

Hilferuf von 50 WLSB-Vereinen an die Landesregierung 

Der zweite Lock down hat den organisierten Sport schwer getroffen. Daher haben sich 50 Sportvereine aus Würt-
temberg, die zusammen für etwa 250.000 Mitglieder stehen, in einem Offenen Brief an Ministerpräsident Kretsch-
mann und Sportministerin Dr. Susanne Eisenmann gewandt, um auf die schwierige Situation aufmerksam zu ma-
chen. Es sind vor allem die Ungewissheit um die Zukunft und die sozialen Auswirkungen, die die Vereine neben den 
finanziellen Folgen erheblich belasten. Die Initiative entstand im Rahmen der als Video-Konferenz durchgeführten 
Gesprächsrunde der Großvereine im WLSB am 17. November.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

WLSB 

Soforthilfe Sport bis Juni 2021 verlängert 

Viele Sportvereine müssen durch die Corona-Krise finanzielle Einbußen hinneh-
men. Um dadurch entstehende Liquiditätsengpässe in der Vereinskasse abzufe-
dern, hat das Land Baden-Württemberg im Juni 11,6 Millionen Euro für die 
„Soforthilfe Sport“ bereitgestellt. Über 80 Prozent hiervon sind bereits ausbe-
zahlt und eigentlich wäre die Antragsfrist am 30. November ausgelaufen, doch 
nun hat das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg den 
Antragszeitraum bis zum 30. Juni 2021 verlängert.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

https://www.wlsb.de/aktuelles/news/1104-bremsspuren-im-organisierten-sport-ergebnisse-der-wlsb-vereinsumfrage
http://thekeytoyou.de/uncategorized/ttf-auch-im-dezember-zu-hause-ohne-zuschauer/
https://www.wlsb.de/aktuelles/news/1106-hilferuf-von-50-wlsb-vereinen-an-die-landesregierung
https://www.wlsb.de/aktuelles/news/1105-soforthilfe-sport-bis-juni-2021-verlaengert


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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TTBL 

3:1 gegen Bad Königshofen: Mühlhausen steht auf Platz vier  

Der Post SV Mühlhausen hat sich am Sonntag den vierten Saisonsieg und damit vorerst 
den vierten Platz in der Tischtennis Bundesliga (TTBL) gesichert. Gegen den TSV Bad 
Königshofen holten die Thüringer am 8. Spieltag ein 3:1.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

https://www.ttbw.de/
https://www.youtube.com/channel/UCjnB4b7OgAJCcA1hPsPPk7g
https://www.facebook.com/ttbawue/
mailto:gs@ttvwh.de
mailto:gs@ttvwh.de
http://www.ttvwh.de/
http://www.youtube.com/TTVWHonline
http://www.butterfly.tt
http://de.butterfly.tt/info/products/katalog
https://www.mytischtennis.de/public/home/
https://www.youtube.com/channel/UCjnB4b7OgAJCcA1hPsPPk7g
http://ttbl.de/3-1-gegen-tsv-bad-konigshofen-post-sv-muhlhausen-ruckt-auf-platz-vier-vor
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Sonderpreis
12 x 12er Pack / 144 St.

189,90 €*

DIE NEUEN  
BUTTERFLY 40+ BÄLLE
Aufschlag und los 

Butterfly ***R40+
Hohe Präzision, konstanter Ballabsprung,  
gleichmäßiges Flugverhalten 

3er Pack 7,90 €
12 Pack 22,90 € 
12 x 12er Pack / 144 St.  189,90 €*

Butterfly Training Ball 40+
qualitativ vergleichbar mit dem ***R40+, gleichmäßige 
Rundheit, Ebenheit und Langlebigkeit 

120 St. / weiß 59,90 

* Sonderpreis gültig bis zum 31.12.2020 butterfly.tt


