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Editorial 

Hallo in die Tischtennis-Welt! 

Unsere 948 Vereine in den 21 Bezirken in TTBW befinden 

sich nach der abgeschlossenen Vereinsmeldung nun inmitten 

des Meldefensters der Mannschafts- und Terminmeldung, 

welches in click-TT noch bis einschließlich dem 1.07.2021 

geöffnet ist. 

Die Vereinsmeldung ergab für unseren Verband inzwischen 

eine folgende Bestandsaufnahme in dieser Pandemiephase. 

Neben weiterhin gemeldeten Teams in einer Anzahl von 4.159 

können wir 206 Neumeldungen registrieren. Demgegenüber 

stehen allerdings auch 553 Abmeldungen, was somit derzeit 

einem Verlust von 347 Teams entsprechen würde. Alles in Bezug auf die Vereinsmeldung 

der Saison 2020/21 hin gesehen. 

Wir haben mit einer einzigen Ausnahme inzwischen auch alle „Nachzügler“ in der Ver-

einsmeldung vervollständigen können und sprechen daher von einer ziemlich genauen 

Bestandsaufnahme. 

Innerhalb der nun aktuellen Phase der Mannschaftsmeldung gilt es nun für uns als Ge-

schäftsstelle TTBW, unseren Vereinen und Funktionären in vielen Bereichen rund um 

Stammspieler, Reservespieler, Ergänzungsspieler (WES, JES, NES)  immer wieder zahl-

reiche Auskünfte und Hilfestellungen zu geben. An dieser Stelle sei nochmals ausdrück-

lich auf die Änderung der JES-Berechtigung für Nachwuchsspieler (jünger als die letzten 

3 Jugendjahre) hingewiesen, welche beim Landesverbandsausschuss am 25.04.2021 

beschlossen wurden – siehe Informationen HIER. 

Der Einsatz bzw. die Aufstellung von Jugend-Ergänzungsspieler ist zudem ohne ein extra 

Antragsverfahren möglich.  

Dazu werden von uns auch die Anträge auf SBE (Spielberechtigung Erwachsene) fortlau-

fend aktuell bearbeitet. Die aktuelle Berechtigungsliste für Nachwuchsspieler (jünger als 

die letzten 3 Jugendjahre) wurde aufgrund der virtuellen Rankings erneut sehr großzügig 

gestaltet und die aktuelle Version für die Saison 2021/22 veröffentlicht – siehe HIER. 

Die Anzahl der notwendigen Terminwünsche sind grundsätzlich in Abhängigkeit von der 

Größe der Spielklassen zu veranschlagen – deshalb sind die Bundes- und Verbandsspiel-

klassen bereits komplett in click-TT eingeteilt, damit dieser Zusammenhang für unsere 

Vereine auf jeden Fall gewährleistet werden kann. Von unseren 21 Bezirken haben es bis 

zum heutigen Tag leider 2 Bezirke noch nicht geschafft, ihre Spielklasseneinteilung in 

click-TT vorzunehmen und damit läuft dort diese wertvolle Kennzahl „ins Leere“. 

Nun darf ich hoffen, dass ihr alle in den vergangenen Tagen in Eurem Verein wieder die 

ersten Trainingseinheiten mit entsprechenden Hygiene-Konzepten abhalten konntet. Lei-

der verdichten sich allerdings die Anzeichen, dass uns die dabei gültige 3G-Regelung 

(Genesen – Geimpft – Getestet) wohl noch weiterhin erhalten bleiben wird. Doch mit den 

zahlreichen Teststationen ist das eigentlich für „Jedermensch“ unproblematisch zu organi-

sieren, wenn die Tischtennis-Sehnsucht groß genug ist.    

In diesem Sinne, bleibt alle weiterhin vorsichtig, am besten anständig & natürlich gesund! 
 

Wolfgang Laur – Referent Jugendsport TTBW  
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https://www.ttbw.de/news/ttbw-landesverbandsausschuss-am-25-april-2021
https://www.ttbw.de/wettkampf/jugendsport/spielberechtigung-erwachsenensport-sbe


TTBW 

Mannschafts- und Terminmeldung zur Saison 2021/22 

Am 20. Juni 2021 startet die Mannschafts- und Terminmeldung für die Saison 2021/2022. Sie können die Meldung 

bis einschließlich 01.07.2021 in click-TT vornehmen.  

Bitte beachten Sie für die Meldung die Hinweise in den Handlungsanleitungen zur Mannschaftsmeldung bzw. 

zur Terminmeldung. 

Desweiteren möchten wir darauf hinweisen, dass alle Vereine in Ihrem click-TT Admin-Bereich den Vereinskontakt 

(Ansprechpartner gegenüber dem Verband), alle Funktionäre und die entsprechenden Zugangsberechtigungen für 

Ihre Mannschaftsführer anhand der neuen Abteilungsbeschlüsse aktualisieren. 

Hier geht es zum vollständigen Artikel  

TTBW 

Online-Seminar "Digitale Kommunikation" am kommenden Mittwoch, 
30. Juni – jetzt bis zum Sonntag anmelden!  

Was genau ist digitale Kommunikation? Sie beschränkt sich nicht nur auf E-Mails 
und gemeinsame Ablagestrukturen 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 diver-
se 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 welchen Pro-
grammen kann man Videos schneiden, ohne dass sie enorme Datengrößen errei-

chen, die den Upload ins unendliche verlängern? 

Wir wollen einen Überblick über die verschiedenen Social Media-Kanäle 
geben und erläutern, wo man welche Zielgruppe am besten erreicht. Wir 
geben anhand von Praxisbeispielen Tipps für den eigenen Internet-Auftritt. 
Hierbei wird die Plattform Instagram genauer beleuchtet und gezeigt, wie 
Storys und Beiträge erzeugt werden und welche Funktionen die Plattform 
bietet. 

Datum: Mittwoch, 30.06.21 
Uhrzeit: 19:00 Uhr bis ca. 20:30 Uhr 

Referenten: Alexandra Kaufmann + Florian Bluhm 
Zielgruppe: Kommunikationsverantwortliche in Vereinen 

Die Anmeldung erfolgt entsprechend online über click-TT! 

https://www.ttbw.de/fileadmin/ttvbw/Service/click-TT/click-tt_Hal-VZ_Mannschaftsmeldung.pdf
https://www.ttbw.de/fileadmin/ttvbw/Service/click-TT/click-tt_Hal-VZ_Terminmeldung.pdf
https://www.ttbw.de/news/mannschafts-und-terminmeldung-zur-saison-2021-22
https://www.ttbw.de/aus-fortbildung/alle-termine


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 

TTBW 
Instagram 

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

@tischtennisbawue 

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


https://www.sv-sillenbuch.de/tischtennis/ueber-uns.html
https://www.sv-sillenbuch.de/tischtennis/ueber-uns.html
mailto:siegfried-schweiss@gmx.de


TTBW 

Zwei Mal Bronze für Annett Kaufmann in Slowenien 

Einmal mehr ging Annett Kaufmann als beste deutsche Teil-

nehmerin aus einem internationalen Jugendturnier. Beim WTT 

Youth Star Contender im slowenischen Otocec erreichte die 

Bundesligaspielerin der SV Böblingen sowohl im U 15- als 

auch in der U 19-Konkurrenz jeweils das Halbfinale.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

TTBW 

Online-Fortbildung im Juli: Spielsysteme, Spielanalyse & Taktisches Spiel 

Erfolg hat viele Faktoren. Das Spiel seines Gegenübers mit den jeweiligen Stärken und Schwächen analysieren und 

darauf aufbauend Strategien entwickeln zu können, ist ein Faktor. Ein anderer ist, seine eigenen Stärken und 

Schwächen durch taktisch kluges Spiel zur Geltung zu bringen. Diese beiden zentralen Erfolgskomponenten gelten 

in der Bezirksliga genauso wie in der Bundesliga. Das Seminar befasst sich in Theorie und Praxis mit folgenden da-

rauf bezogenen Themen: 

• Grundlagen: Spielsysteme erkennen  

• von der Wahrnehmung zur Taktik 

• Spielanalysen 

• Taktisches Spiel: Welche Taktik passt zu welchem Spielertyp? 

• Taktik trainieren: Taktische Übungsmethoden am Tisch 

Das Seminar ist geteilt in einen Online-Tag mit Anwesenheitspflicht und eine über die Lernplattform Edubreak zu 

erledigende Heimarbeit, für die Sie insgesamt vier Wochen Zeit haben. Im zweiten Teil des Seminares erhalten Sie 

mehrere Videos zum Analysieren. Sie analysieren die Spiele nach vorgegebenen Gesichtspunkten und verfassen 

darüber innerhalb eines Monats eine kleine Abhandlung im Umfang von 4 - 6 Seiten.  

Wann?  

Dienstag, 13. Juli 2021 

9:00 - 16:15 Uhr 

Dozent: Dirk Lion 

Hier geht es zur Online-Fortbildung 

https://www.ttbw.de/ttbw/trainersuchportal/
https://www.ttbw.de/news/zwei-mal-bronze-fuer-annett-kaufmann-in-slowenien
https://www.ttbw.de/aus-fortbildung/alle-termine/detail/app/nuVerband?tx_nuportalrs_nuportalrs%5BcourseId%5D=63824&cHash=462c073c8a5d96ad635dee8987ab1de1




TTBW 

Mit vereinten Kräften in eine bessere Tischtennis-Zukunft 

TTBW investiert 100 000 Euro für Zwei-Jahres-Projekt zur Mitgliedergewinnung  

Der offizielle Startschuss ist erfolgt, Tischtennis Baden-

Württemberg setzt zur großen Mitglieder-Offensive an! Im 

Rahmen eines langfristig angelegten Projekts nimmt sich 

der Baden-Württembergische Tischtennisverband nun ver-

stärkt – und mehr denn je - dem Thema Mitgliedergewin-

nung an. Getreu der Devise „Gemeinsam sind wir stark“ 

werden in Kooperation mit den 21 Bezirken und ihren zuge-

hörigen Vereinen nunmehr die Kräfte gebündelt. Auch auf 

finanzieller Ebene: Im Bereich der Sportentwicklung wurden 

100.000 Euro für das auf zwei Jahre angesetzte Großpro-

jekt freigegeben.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

TTBW 

Ehrenamt: Personalsuche im Jugendbereich 

Mitarbeiter für die Organisation, den Einzel- und den Mannschaftssport gesucht!  

Nachdem in TTBW die komplette Spielrunde 2020/2021 annulliert wurde, ist es umso wichtiger, 

dass Tischtennis im Gespräch bleibt. Hierzu sollten wir (Verband/Bezirke/Vereine) die Chance nutzen, den nun statt-

findenden ReStart im Tischtennis mit Berichterstattungen in den Sportteilen der Tageszeitungen ins Gespräch zu 

bringen. Hier könnte z. B. ein Bericht über den Trainingsbeginn im Jugend- und Erwachsenenbereich positiv in Er-

scheinung treten. Ebenso interessant wäre auch ein Bericht über den Verein, wie der die Jugendlichen in der 

Corona-Zeit angesprochen hat oder dass nach Öffnung der Sporthallen endlich die vom Verein ausgesetzten Ver-

einsmeisterschaften durchgeführt werden können, Bericht über ein Outdoor-Training …  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

TTBW 

Persönliches: Klaus Krüger (Rottweil) verstorben 

16 Jahre lang bis zuletzt war er war Ressortleiter Schiedsrichter im Bezirk Oberer Neckar. Er hatte noch die Weiter-

bildung organisiert, die an seinem 81. Geburtstag stattfinden wird. Nun ist Klaus Krüger in der Nacht von Sonntag 

auf Montag verstorben. In seinem Verein TTC Rottweil war er 41 Jahre lang als Jugendleiter tätig! Zudem engagier-

te er sich in den letzten elf Jahren als Schulsportbeauftragter seines Klubs. Die außerordentlichen ehrenamtlichen 

Verdienste von Klaus Krüger fanden großen Respekt. Zahlreiche Ehrungen zeigen dies: Vom Tischtennisverband 

Württemberg-Hohenzollern (TTVWH) erhielt er den Goldene Ehrennadel mit Kranz, ebenso die Goldene Spielerna-

del mit Kranz für 50 Jahre als aktiver Spieler. 

Tischtennis Baden-Württemberg ist in Gedanken bei seiner Familie und wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. 

https://www.ttbw.de/news/mit-vereinten-kraeften-in-eine-bessere-tischtennis-zukunft
https://www.ttbw.de/news/ehrenamt-personalsuche-im-jugendbereich


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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Erklärung zum Haftungsausschuss 

WLSB 

Landessportbundtag: Präsident Felchle für weitere 4 Jahre gewählt 

Ein Signal des Aufbruchs für den Sport in Württemberg ging heute von der Mit-

gliederversammlung des WLSB aus. „Auf geht’s! Vereint aus der Krise – das ist 

jetzt unser Motto und das werden wir schaffen“, sagte WLSB-Präsident Andreas 

Felchle beim ersten digitalen Landessportbundtag vor rund 200 Delegierten und 

zahlreichen Ehrengästen. Auf diesem Weg aus der Krise bräuchten der Sport 

und seine Vereine die starke Unterstützung von Politik und Gesellschaft, sowohl auf Landes- wie auch auf kommu-

naler Ebene, erklärte Felchle. Denn die Rückkehr vom Krisen- in den Normalmodus werde keine leichte Aufgabe, 

zumal die Pandemie noch nicht überstanden und Rückschläge nicht auszuschließen seien.  

Hier geht es zum vollständigen Artikel 

WLSB 

WLSB steht für weltoffene und diskriminierungsfreie Gesellschaft 

Kein Regenbogen erhitzt die Gemüter. Auch im WLSB stößt das UEFA-Verbot, 

die Münchner Arena heute Abend in Vielfalt-Farben zu kleiden, auf Unver-

ständnis. Auf Facebook hat der WLSB heute mit einem Post unmissverständ-

lich und abermals Stellung bezogen. 

WLSB-Präsident Felchle: „Der Sport und unser gesamtes Vereinsleben vertre-

ten wichtige gesellschaftliche Werte. Einer dieser Werte ist es, Menschen zu-

sammenzuführen.“ Und weiter: „Wer sich nicht konsequent bekennt zu einer weltoffenen Gesellschaft, hat im Ver-

eins- und Verbandssport nichts verloren.“   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
http://www.ttvwh.de/regeln/satzungen-und-ordnungen/ttvwh/258-static?start=24
https://www.youtube.com/channel/UCjnB4b7OgAJCcA1hPsPPk7g
https://www.wlsb.de/aktuelles/news/1187-landessportbundtag-praesident-felchle-fuer-weitere-vier-jahre-gewaehlt
https://www.facebook.com/WuerttembergischerLandessportbund/photos/a.293161584351885/1460638000937565
https://www.wlsb.de/aktuelles/news/1188-wlsb-steht-fuer-eine-weltoffene-und-diskriminierungsfreie-gesellschaft-2



