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Editorial 

 

Liebe Tischtennisfreunde, 

auch für mich, als derzeitige FSJ-lerin beim 

TTBW, ist die momentane Zeit nicht leicht. Norma-

lerweise stehe ich bei meiner Arbeit für den Ver-

band größtenteils in der Halle und trainiere den 

Nachwuchs. Dies ist nun allerdings nicht möglich. 

Somit sind hier viele neue Ideen und gute Improvi-

sation gefragt. Wie beispielsweise ein Online-

Trainingsprogramm oder Challenges, die jeder 

von zuhause aus ohne Probleme machen kann.  

Diese Zeit bringt sehr viele neue und kreative Ideen mit sich. Wie beispielsweise das Ge-

winnspiel mit unseren Partnern tischtennissuchportal und Kontakt Stiftung. Hier möchte 

ich mich auch nochmal für die eingesendeten Videos bedanken, welche ich mit Alexandra 

Kaufmann, Jana Kirner, Jacqueline Pirk und Markus Senft angeschaut und ausgewertet 

habe. Dies war sehr amüsant und hat uns auf sehr viele neue Ideen für unsere künftige 

Trainingsgestaltung gebracht, da wirklich sehr coole und ideenreiche Videos eingesendet 

wurden. Somit wächst in dieser sportlich eher ruhigen Zeit die TTBW Community vor al-

lem auf Instagram. Hier haben wir dank Euch innerhalb von drei Monaten 600 Abonnen-

ten für uns gewonnen. Somit kam Alexandra und mir die Idee, als Dankeschön Euch et-

was zurück zu geben. Und zwar haben wir für Euch vom ersten bis zum 24. Dezember 

jeden Tag einen kleine Trickshot von Spielern und Vereinen aus ganz Baden-

Württemberg erstellt. Insofern bringt eine solch schwere Zeit nicht nur Nachteile mit sich, 

sondern auch mindestens genauso viele Vorteile. 

Noch vor gut 2 Monaten war allerdings alles anders. Da hatten wir unser Einführungs-

Seminar in Karlsruhe mit den anderen FSJ-lern aus verschiedenen sportlichen Bereichen. 

Dieses Seminar war sehr lehrreich und hat sehr viel Spaß gemacht und mich auch per-

sönlich sehr weiter gebracht. Ich habe sehr viele neue Menschen kennengelernt und so-

mit andere Perspektiven bekommen. Als Gruppe sind wir sehr zusammen gewachsen 

und haben immer noch Kontakt. Ob nur in der WhatsApp Gruppe oder als gemeinsamer 

Spiele-Abend online, freue ich mich jedes Mal, von den anderen wieder zu hören. 

Im heutigen Newsletter gibt es von myTischtennis kreative Geschenk-Ideen für Weih-

nachten, für alle, die noch keine Weihnachtsgeschenke haben. Außerdem hat der WLSB 

ein neues Bildungsprogramm und bedankt sich unter anderem bei allen ehrenamtlichen 

Helfern und Helferinnen. 

 

Lea Ruof 

FSJ-lerin TTBW 
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TTBW 

Mit 80 in die 65. aktive Spielsaison  

Seine 65. aktive Spielsaison hatte kurz nach seinem 80. Geburtstag begonnen, doch dann 
sorgte Corona wie im Frühjahr für einen plötzlichen Abbruch und niemand wusste, wie oder 
wann es weitergehen würde. 

Begonnen hatte die Tischtennislaufbahn von Lothar Bresch im Jahre 1956 in Ortenberg bei 

Offenburg, wo er in einer Halle ohne Heizung und ohne fließend Wasser erstmals, man höre 

und staune, mit einem Tischtennisschläger mit Korkbelag in einem Punktspiel aufschlug. 

Sonderlich erfolgreich verlief die erste Saison in der A-Klasse allerdings nicht, doch bereits 

in der folgenden Saison erkämpften sich sein Team die Meisterschaft gegen den einzigen 

Mitkonkurrenten TTC Langhurst und stiegen praktisch mit einer Jugendmannschaft in die 

Bezirksklasse auf. 

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

TTBW 

Heimspiele 

Herren 

Bundesliga (TTBL) 

11.12.20 19:00 TTF Liebherr Ochsenhausen - TTC OE Bad Homburg 

Damen 

Bundesliga (TTBL) 

13.12.20 10:30  SV Böblingen - Kolbermoor  

TTBW 

Interview mit dem Sieger der #KSGewinnaktion  

In Zeiten des Lock downs ist vielerorts Flexibilität und Ideenvielfalt gefragt. 

Dass auch junge Sportler, die zurzeit nur sehr eingeschränkte Trainingsmög-

lichkeiten haben, mit bemerkenswerten Aktivitäten im Zusammenhang mit 

den Sozialen Medien aufwarten können, bewies der Gültsteiner Florian Lu-

kas. Mit einem einminütigen, selbstgedrehten Video zeigte der 14-jährige 

Tischtennisspieler der SV Böblingen dem Corona-Virus die lange Nase und 

sicherte sich den ersten Preis bei einer vielbeachteten Gewinnaktion des 

Baden-Württembergischen Tischtennisverbands.  

Hier geht es zum vollständigen Interview 

https://www.ttbw.de/aus-und-fortbildung/artikel/news/lothar-bresch/
https://www.ttbw.de/aus-und-fortbildung/artikel/news/florian-lukas/


TTBW stellt sich vor 

 

Wie heißt Du? Bernd Kaltenbach 

Alter: 73  

Aus welchem Verein und Bezirk kommst Du? Meine Vereine sind Tischten-

nis Schönbuch und VfL Sindelfingen, beide Vereine im Bezirk Böblingen. Ich 

spiele in keinem der beiden Vereine in einer Mannschaft.  

Welches Amt hast Du übernommen? Ich habe das Amt des Ressortleiters 
Erwachsenensport übernommen. 

Was hat Dich motiviert, dieses Amt zu übernehmen?  

Ich habe schon im TTVWH als Ressortleiter Erwachsenensport mitgearbeitet und als ich gefragt wurde, ob ich die-
ses Amt auch in TTBW übernehmen würde, war ich zuerst skeptisch, da ich der Meinung bin, dass in einem „neuen 
Verband“ jüngere Verantwortliche mitarbeiten sollten. Nach einigen Gesprächen habe ich mich dann doch ent-
schlossen, das Amt zu übernehmen, da ich denke, dass die Erfahrungen in meiner langen Funktionärskariere in den 
verschiedensten Ämtern für den Neuanfang für den Verband von Vorteil sein können. Ich möchte dem Tischtennis 
durch meine Erfahrung auch einiges zurückgeben, was ich durch den Sport erhalten habe. 

Was möchtest du erreichen?  

Im Erwachsenensport gibt es 2 Bereiche: 

- Mannschaftssport mit dem Beauftragten Hans-Joachim Will. Hier wollen wir eine Einigkeit im Mannschaftssport  
 erreichen, dass es möglichst in allen Spielklassen ein einheitliches Spielsystem und keine unterschiedlichen 

Mannschaftsstärken mehr geben wird. Der Pokalwettbewerb soll im gesamten Verbandsgebiet gleich durchge-
führt werden. 

- Einzelsport mit dem Beauftragten Klaus Scherzinger. Bei den Einzelmeisterschaften eine Veranstaltung durchfüh-
 ren zu können, an denen Spieler*innen Spaß und Lust haben, mitzuspielen – dies muss in Zusammenarbeit mit 
 dem BATTV erfolgen, da die Qualifikation zu den DEM nur über die Region 5 geschehen kann. Zusammen mit 
 den Bezirken die Bezirksmeisterschaften stärken. 
 - TTBW Race als Spielmöglichkeit für Spieler ausbauen – Hilfsangebote für Vereine intensivieren, damit noch mehr 
 Angebote von Turnieren gemacht werden. Für diesen Aufgabenbereich suchen wir noch einen Beauftrag-
ten, 
 der im Bereich TTBW Race mitarbeiten möchte. Ihr dürft Euch gerne bei mir melden, um mehr über die 
 Aufgabe zu erfahren. 
Durch Schulungen die gute Spielleitertätigkeit zu verbessern, um eine Einheitlichkeit der Spielleiter zu erreichen. 

Möchtest Du den Lesern sonst noch etwas mitteilen? 

Ich hoffe, dass wir die Chancen nutzen, die durch die Verschmelzung entstanden sind, um den Tischtennissport im 
Südwesten weiter voranbringen können. Und als „Nostalgiker“ möchte ich das Ziel nicht aus den Augen verlieren, 
doch noch einen Gesamtverband Baden-Württemberg mit den Badener Tischtennisfreunden zu erreichen. 

https://www.ttbw.de/ttbw/trainersuchportal/


Hier geht es zum vollständigen Artikel 

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 

TTBW 
Instagram 

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

@tischtennisbawue 

TTBW 

Bestseller mit Blitz. Der Opel Corsa  

Bei unserem Partner „ASS – Ich bin Dein Auto“ bekommst Du den Opel 

Corsa kurzfristig und zu einer unfassbaren monatlichen Rate von nur 

209 € (alles drin, außer Tanken)! In nur wenigen Wochen sitzt Du in 

Deinem neuen Opel Corsa. 

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

https://www.esv.info/lp/esv-akademie/vereinsrechtweb?.ref=45ak-7rpej8
mailto:thomas.walter@ttbw.de
https://www.ttbw.de/aus-und-fortbildung/artikel/news/ass-ich-bin-dein-auto/


myTischtennis 

Kreative Geschenke für Tischtennisfreaks 

Sie brauchen noch ein Weihnachtsgeschenk für einen Freund oder Verwand-

ten, dessen Herz für Tischtennis schlägt? Oder ein Wichtelpräsent für einen 

Teamkameraden? Wir haben in unserer Bildergalerie ein paar Ideen für Sie 

zusammengestellt, die über das Naheliegende, den neuen Belag für die Vor-

hand, hinausgehen. Vom Taschentrainer über das deutsche Nationaltrikot bis 

hin zur Noppen-Bibel sind einige außergewöhnliche Geschenke dabei.  

Hier geht es zu den Geschenkideen 

DTTB 

Champions League: ttc berlin eastside besteigt Europas Thron 

In einem knapp dreistündigen Final-Thriller um Europas Krone konnte sich 

der ttc berlin eastside am Dienstagabend zum Abschluss des Bubble-

Turniers von Linz mit 3:2 gegen Gastgeber Linz AG Froschberg durchsetzen. 

Der fünfte Champions-League-Sieg für den Hauptstadtklub in der an Erfol-

gen reichen Vereinsgeschichte, ein Triumph für die Geschichtsbücher.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

WLSB 

Bis 31.12.2020 noch von Gebühren befreien lassen 

Im Dezember 2019 hatte die Absicht des Bundesanzeiger Verlags, auch von be-

reits in das Vereinsregister eingetragenen gemeinnützigen Vereinen ab 2020 Ge-

bühren von 4,80 Euro jährlich für die zusätzliche Eintragung in das Transparenz-

register zu verlangen, für Unruhe gesorgt. Nach einer Beschwerde des DOSB 

beim Bundesministerium der Finanzen konnte eine Gebührenbefreiung für ge-

meinnützige Sportvereine erwirkt werden. Durch eine Regelung in der 

„Transparenzregistergebührenverordnung“ entsteht nun die Notwendigkeit, den 

Befreiungsantrag für 2020 noch bis zum 31. Dezember 2020 zu stellen, da eine 

spätere Antragstellung nicht rückwirkend gelten würde.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

WLSB 

Ausschreibung: Förderpreise 2020 im Gesamtwert von 16.000 Euro 

Der Ausbruch der Corona-Pandemie im Frühjahr hat den Sportvereinen vieles abverlangt und dies gilt nach wie vor. 

Die notwendigen Abstands- und Hygieneregeln bedeuten weiterhin ungewöhnli-

che Bedingungen sowohl im Trainings- und Spielbetrieb als auch im sozialen Mit-

einander. Dennoch haben sich die Ehren- und Hauptamtlichen in den Sportverei-

nen nicht unterkriegen lassen. Dieser besondere Einsatz für die Gesellschaft soll 

mit den Förderpreisen 2020 der WLSB-Sportstiftung gewürdigt und sichtbar ge-

macht werden.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

https://www.mytischtennis.de/public/fotos/1794/partner---kreative-weihnachtsgeschenke-fuer-tt-freaks/
https://www.tischtennis.de/news/champions-league-ttc-berlin-eastside-besteigt-europas-thron.html
https://www.wlsb.de/aktuelles/news/1112-gebuehrenbefreiung-beim-transparenzregister
https://www.wlsb.de/geschaeftsstelle-stellenangebote-gremien-mitglied-werden/wlsb-sportstiftung/foerderung?utm_source=newsletter_478&utm_medium=email&utm_campaign=wlsb-newsletter-23-20


TTBL 

Bad Homburg feiert historischen Sieg, Ochsenhausen und 

Saarbrücken stehen auf Play-off-Plätzen  

Zu einem Krimi hat sich am Sonntag das Kellerduell entwickelt: Mit 3:2 

setzte sich der TTC OE Bad Homburg gegen den TTC Zugbrücke 

Grenzau durch und feierte damit den ersten Sieg der Vereinsgeschichte 

in der Tischtennis Bundesliga (TTBL). Die TTF Liebherr Ochsenhausen 

überrollten den TTC Schwalbe Bergneustadt mit 3:0, während der 1. FC 

Saarbrücken TT den SV Werder Bremen mit 3:2 bezwang.  

Hier geht es zum Artikel vom TTF Ochsenhausen 

WLSB 

Wir sagen DANKE zum Tag des Ehrenamts! 

Kein Sport, kein Vereinsleben, keine gemeinsamen Erfolge – ein 
Virus hat unser Land und unseren Sport in einen Ausnahmezu-
stand versetzt. Was Corona aber nicht ins Wanken gebracht hat: 
den Zusammenhalt, die Gemeinschaft und die Leidenschaft für 
Sport und Ehrenamt in unseren Vereinen. Allein das Engagement, 
mit dem die Ehrenamtlichen nach dem ersten Lock down den Ver-
eins- und Sportbetrieb unter Pandemie-Bedingungen organisiert 
haben, war beeindruckend. 

Hier geht es zum YouTube-Video 

TTBL 

3:0 gegen den Tabellenzweiten: TTF in Galaform 

Da die TTF Liebherr Ochsenhausen am Freitag nicht so durften, wie sie 

wollten – das Spiel in Mühlhausen musste bekanntlich seitens des Gastge-

bers Corona-bedingt abgesagt werden –, legten sie ihre ganze Energie in die Partie am Sonntagnachmittag gegen 

die Bergneustädter Schwalben und fegten diese in der Rekordzeit von einer Stunde und 25 Minuten inklusive Pause 

aus der Halle. Fraglos eine der besten Saisonleistungen bisher, wenn nicht gar die beste.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

WLSB 

Bildungsprogramm 2021: Online-Anmeldung ab sofort möglich 

Starten Sie durch im neuen Jahr – mit den Aus- und Fortbildungen des WLSB. Ab 
sofort sind alle Seminare und Lizenzausbildungen im neuen Portal abrufbar und 
die Online-Anmeldung ist freigeschaltet. Von der Übungsleiterausbildung über 
Grundlagen der Vereinsbesteuerung bis hin zum Sport in der Ganztagsschule und 
zur Jugendarbeit gibt es wieder vielfältige Angebote der Aus- und Weiterbildung für 
alle Engagierten in den Sportvereinen, Verbänden und Sportkreisen.  

Hier geht es zum Bildungsprogramm 

https://ttbl.de/ttf-liebherr-ochsenhausen-schlagt-ttc-schwalbe-bergneustadt-und-springt-auf-platz-vier
https://youtu.be/ce9Vz4n4v3w
http://www.ttf-liebherr-ochsenhausen.de/
https://www.wlsb.de/aktuelles/news/1113-bildungsprogramm-2021-online-anmeldung-ab-sofort-moeglich-2


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 

Ochsenhausen schlägt Fulda und springt auf Platz zwei  

Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben den zweiten Platz in der Tischtennis 

Bundesliga (TTBL) erobert. Im Nachholspiel des 6. Spieltags setzten sich Si-

mon Gauzy und Co. am Mittwochabend mit 3:1 gegen den TTC RhönSprudel 

Fulda-Maberzell durch.  

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/ttf-liebherr-ochsenhausen-schlagt-ttc-rhonsprudel-fulda-maberzell-und-springt-auf-platz-zwei


SALE
SUPER %

%
 jetzt erhältlich auf de.butterfly.tt

BUTTERFLY STORE BAWÜ · Gutenbergstraße 7 · 72636 Frickenhausen · store-bawue@butterfly.tt · www.butterfly-bawue.de · Tel.: 07022 94 97 27 · Fax: 07022 94 97 28 


