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Bericht des Präsidenten
Danke!
Eine Zeit mit sehr vielen Herausforderungen liegt hinter uns.
Leider hat der von sehr vielen gewünschte Zusammenschluss
der drei Tischtennisverbände in Baden-Württemberg nicht
geklappt. Insbesondere bei mir war erst einmal eine tiefe
Enttäuschung spürbar. Das Ziel bleibt aber bestehen. „Nur wer
sein Ziel kennt, findet den Weg.“
Tischtennis Baden-Württemberg musste sich in einer
schwierigen Situation neu finden. Die unterschiedlichen
Eigenschaften der beiden Verbände waren nicht immer einfach unter einen Hut zu bringen. Der neue
Verband konnte die Arbeit noch nicht richtig aufnehmen und musste schon Entscheidungen mit einer
hohen Tragweite treffen. Brechen wir die Saison ab? Wann brechen wir die Saison ab? Welche
Wertung soll gelten? Gibt es einheitliche Möglichkeiten für ganz Tischtennis-Deutschland? Gibt es
Gemeinsamkeiten mit unseren Nachbarverbänden? Diese und viele weitere Entscheidungen
mussten zeitnah, schnell und fast immer in Videokonferenzen getroffen werden. Wir alle mussten
uns auf die geänderten Situationen sehr schnell einstellen.
Ja, auch wir wissen im Nachhinein, dass wir das eine oder andere besser hätten machen können,
aber auch für uns war die Situation nicht immer einfach. Insbesondere musste die politische Lage
mit einbezogen werden und ich wollte anfangs alle Wünsche unserer Tischtennisspielerinnen und
Tischtennisspieler erfüllen. Bald musste ich aber feststellen, dass dies nicht machbar sein wird. Sehr
viele wollten so lange als möglich weiterspielen, für die anderen stand das Risiko zu erkranken im
Vordergrund.
Ich bin fest davon überzeugt, dass unser komplettes Team, alle Hauptamtlichen und alle
Ehrenamtlichen, immer das Beste gegeben haben, um uns in dieser schwierigen Zeit weiter nach
vorne zu bringen. Wir alle können feststellen, dass sie das immer noch tun!
Nun zu unserem Team im Präsidium:
Mit Horst Haferkamp als stellvertretendem Präsidenten haben wir einen sehr umsichtigen, mit großer
langjähriger Erfahrung handelnden Ehrenamtlichen an unserer Seite, welchen auch ich als
Ansprechpartner unter vier Augen nicht missen möchte. Er versucht uns immer wieder auf das
„Wichtigste“ zu fokussieren.
Auch unser Vizepräsident Finanzen, Frank Tartsch, kann auf eine fast genauso lange ehrenamtliche
Tätigkeit wie Horst Haferkamp zurückschauen. Er hat die kompletten Finanzen der beiden Verbände
mit Hilfe der Geschäftsstelle, insbesondere Herrn Senft, zu einem jederzeit aussagekräftigen
Zahlenwerk zusammengeführt. Zudem legt er meist rechtzeitig ein Veto ein, um unsere Finanzen
zusammenzuhalten.
Vizepräsident Sport, Thilo Gibs und Vizepräsident Jugend, Jürgen Häcker waren und sind natürlich
immer im Brennpunkt des Geschehens gestanden. Beide wollen unsere ureigene Aufgabe
„Tischtennis spielen“ nicht zu sehr in den Hintergrund geraden lassen. Sie kämpften immer mit sich
selbst, welches zum jeweiligen Zeitpunkt der richtige Weg ist. Beide mit einem starken Team auf der
Geschäftsstelle im Hintergrund und im Erwachsenbereich auch im Ehrenamt. Leider traf uns der viel
zu frühe Tod von Jürgen Mohr sehr hart. Bis heute konnten wir leider noch keinen Nachfolger, bzw.
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kein Nachfolgerteam finden. Bitte unterstützt uns insbesondere hier bei unserer Jugend. Sie ist das
Wichtigste in unserem noch „jungen“ Verband.
Stefan Schweiß ist ein mit vielen Ideen gespickter Vizepräsident Sportentwicklung. Mit einem tollen
Team ist er immer wieder für Überraschungen gut. Er entwickelt neue Zukunftsansätze, auf die wir
alle gespannt sein dürfen.
Last but not least hat unsere Jacqueline Pirk als Vizepräsidentin Öffentlichkeitsarbeit brillante Arbeit
geleistet. Unter Ihrer Regie ist unsere neue Homepage entstanden. Des Weiteren haben wir
insbesondere durch die Zusammenarbeit und der Leitung unseres Geschäftsführers Thomas Walter
eine tolle Informationspolitik mit unseren jetzt 21 Bezirken aufbauen können. Es wäre schön, wenn
wir hier in diesem Bereich noch viele weitere Rückmeldungen bekommen könnten und auch eigene
Impulse von den Bezirken mit einbauen könnten.
Natürlich tut sich auch außerhalb von Baden-Württemberg im Tischtennissport sehr viel. So hat uns
der Präsident des DTTB mitgeteilt, dass er am Bundestag im Dezember 2021 nicht mehr zur
Wiederwahl zur Verfügung steht. Ich freue mich aber sehr über seine Zusage, bei unserem 1.
Landesverbandstag ein persönliches Grußwort an uns zu richten.
Trotz allen Widrigkeiten, hat sich ein hervorragendes Team zusammengefunden, welches weiterhin
gemeinsam die Geschicke von Tischtennis Baden-Württemberg führen möchte.
Wir alle freuen uns auf eine hoffentlich reibungslose, wenn auch nicht ganz einfache Saison
2021/2022 mit einem Highlight für alle Baden-Württemberger, der „Textmaschine“ von
myTischtennis.
Zum Schluss bleibt mir ein Dankeschön an alle, auch an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Geschäftsstelle, mit den Worten: „Man zieht an, was man stark fühlt und stark denkt, und deshalb
ist ein dankbares Herz ein Magnet für Wunder.“

Rainer Franke
komm. Präsident Tischtennis Baden-Württemberg
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Bericht des stellvertretenden
Präsidenten
In den Berichten des Präsidenten und der Vizepräsidenten wird
die Arbeit des Präsidiums schon in allen Facetten dargestellt. Ich
möchte daher an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen sie über
die Arbeit der Arbeitsgemeinschaft Leistungssport BadenWürttemberg (ARGE LS TTBW), der ich vorstehe, zu
informieren.
Nachdem wir einige Jahre im Tischtennissport keine
Arbeitsgemeinschaft, sondern einen eingetragenen Verein
hatten, welcher den Leistungssport in Baden-Württemberg
organisierte, haben wir nach der leider gescheiterten Gesamtfusion unserer drei Verbände wieder
eine Arbeitsgemeinschaft, bestehend aus dem neuen Verband Tischtennis Baden-Württemberg und
dem Tischtennisverband Baden, gegründet. Nach einigen zielführenden Diskussionen kamen wir
überein, mit Beginn 1. Januar 2020 eine Gesellschaft des bürgerlichen Rechts zwischen unseren
beiden Verbänden zu gründen. Im Gesellschaftsvertrag vom 1.1.2020 wurde festgelegt, dass wir im
Leistungssport, der Talentsichtung und der Trainer Aus- und Fortbildung zusammenarbeiten. In
einer Ergänzung zum GbR Vertrag haben wir festgeschrieben das für die erste Wahlperiode vom
1.1.20 bis zur Jahresversammlung 2022 die Positionen des Vorstandes namentlich festgelegt
werden.
In unserer ersten Vorstandssitzung, welche am 24.2.2020 noch als Präsenzsitzung stattfand, konnte
noch keiner ahnen was in der darauffolgenden Zeit passieren würde! In dieser ersten Sitzung haben
wir wichtige Details der Arbeit in der ARGE LS TTBW besprochen.
Was danach passierte weiß jeder. Corona traf unseren Sport, wie auch unsere Gesellschaft, mit
aller Härte. Die folgenden Vorstandsitzungen konnten wir alle nur als Videokonferenz durchführen.
Über ein Jahr haben wir uns nicht Auge in Auge gegenübergesessen, sondern mussten uns mit den
Videobildern zufriedengeben.
Das gesamte Jahr 2020 war von immer weiteren Unzulänglichkeiten geprägt. Sah es im Sommer
mal so aus als wenn wir wieder mit einer normalen Saison 20/21 rechnen konnten, wurde uns im
Herbst des Jahres schnell klar das dies eine Wunschvorstellung war. Jede Vorstandssitzung im Jahr
2020 und auch die drei im Jahr 2021 waren geprägt von Absagen der Veranstaltungen auf Landesund Bundesebene und der damit einhergehenden laufenden Veränderung des Haushaltes. Am
Ende des Jahres 2020 standen dem geplanten Minus von 7.500 € ein Plus von 25.000 € entgegen.
Nach außen sieht das ja nicht schlecht aus, aber wir hätten gerne alle ein vernünftiges Jahr
abgerechnet!
Ganz schlimm war die Auswirkung der Corona Pandemie auf die Trainer Aus- und Fortbildung. Die
meisten Aus- und Fortbildungen konnten nicht als Präsenzveranstaltungen durchgeführten werden.
Unser Verantwortlicher für diesen Bereich Frank Fürste machte noch das Beste daraus, indem er
einige Ausbildungsreihen per Video durchführt. Unseren bundesweit bekannten Vereinsservicetag
konnten wir in 2020 und 2021 auch nicht durchführen. Ganz stark traf Corona auch unseren
Leistungssport und hier natürlich ganz extrem unsere Kinder an den Stützpunkten. Unser
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Sportdirektor Sönke Geil organisierte das Training unserer Spitzenleute indem er viel Einzeltraining
nach Corona-Bedingungen durchführen ließ.
Wie traurig die Situation für den Jugendsport war, können Sie dem Bericht unseres Vizepräsidenten
Jugend Jürgen Häcker entnehmen. Ein ganz schlimmes Jahr, das sich hoffentlich nicht wiederholt!
Zum Ende meines Berichts noch einige Punkte aus dem Alltagsleben unseres ARGE LS TTBW
Vorstandes. Trotz Corona haben wir die Mitarbeitergespräche mit unseren Trainern durchgeführt,
natürlich unter Einhaltung der Corona Bedingungen! Diese Gespräche geben uns immer ein gutes
Bild über die Zufrieden- aber auch Unzufriedenheit unserer Trainer. Leider hat uns im letzten Jahr
mit Evelyne Simon eine qualifizierte Trainerin verlassen. Wir haben Sie angemessen im Beisein
ihrer Spieler*innen verabschiedet. Am Stützpunkt Freiburg haben wir die Stelle von Konstantin
Chepkasov in eine Ganztagsstelle umgewandelt. Zu Beginn dieses Jahres wurde endlich auch die
neue Homepage von TTBW fertig, in die wir die ARGE LS TTBW integriert haben. Ich denke es ist
gelungen.
Ganz zum Ende ein Dank von mir an alle meine Mitstreiter im Vorstand der ARGE LS TTBW und
den Mitarbeiter*innen der beiden Geschäftsstellen der Verbände für ihre engagierte Mitarbeit.

Horst Haferkamp
komm. Stellvertretender Präsident
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Bericht des Geschäftsführers
Bevor die Rede auf die geänderten Rahmenbedingungen der
letzten 18 Monate kommt, sollen zum Einstieg positive Aspekte
im Vordergrund stehen. Der vorliegende Jahresbericht ist eine
Information und Grundlage für mögliche Diskussionen beim
Landesverbandsausschuss am 25. September und beim
Landesverbandstag am folgenden Tag. Diese beiden
Spitzengremien tagen nun erstmals seit Gründung von
Tischtennis Baden-Württemberg in Präsenz – ein Anlass zur
Freude. Dies auch deshalb, weil nun erstmals alle Wahlämter
nicht nur kommissarisch besetzt sind, sondern nach dem
Landesverbandstag per Mehrheitsbeschluss und Wahlvorgang.
Eine weitere freudige Perspektive: Die neue Landesverordnung
sieht nun nicht mehr Inzidenzstufen für die Einschränkung des
Sports vor, sondern die 3G-Regeln. Damit erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass wir in der
Saison 2021/22 wieder unseren Tischtennissport betreiben können.
Corona
Und plötzlich ist alles anders. So stellt sich die Lage des Tischtennissports und damit die
Aufgabenstellung der Geschäftsstelle seit März 2020 dar. Sportliche Meilensteine waren dabei der
Saisonabbruch 2019/20 beim Corona-Ausbruch sowie – nach einem zwischenzeitlichen Neustart –
der erneute Abbruch der Spielzeit 2020/21 im November 2020. Die Folge: Klassische SportAufgaben entfielen oder änderten sich, neue Aufgaben entstanden. So entfiel ein Großteil der
Einzelsport-Veranstaltungen, der Mannschaftssport endete in der abgelaufenen Saison bereits
nach rund einem Viertel der ausgetragenen Spiele und zahlreiche Maßnahmen der Aus- und
Fortbildung sowie der Sportentwicklung mussten entfallen. Gleichzeitig galt es, permanent den
neuesten Stand der Corona-Entwicklung und die Schlussfolgerungen für den Trainings- und
Wettkampfbetrieb zu veröffentlichen. Virtuelle Ranglisten waren zu erstellen, um für die „Zeit nach
Corona“ gewappnet zu sein. Anschreiben und Anfragen zu den Konsequenzen für die Vereine und
deren Mannschaften nahmen deutlich zu. Die gesamte Gremien-Arbeit wurde von Präsenz- auf
Online-Veranstaltungen gewechselt.
Fusion
Eine zweite Herausforderung stellt die Umsetzung der am 1.01.2020 rechtskräftig gewordene
Fusion zwischen dem Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern und dem Südbadischen
Tischtennisverband. Der neu entstandene Verband Tischtennis Baden-Württemberg und seine
Gremien haben ihre Arbeit aufgenommen. Technisches Hilfsmittel waren dabei hauptsächlich
Videokonferenzen, die anstelle der Präsenzsitzungen notwendig wurden. Die fehlenden
persönlichen Begegnungen, aber auch einige noch ausstehende Grundlagen-Arbeiten des neuen
Verbandes stellen auch in der kommenden Saison weiterhin eine Herausforderung auch für die
Arbeit der Geschäftsstellen-Mitarbeiter dar.
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Aufgaben und Mitarbeiter der Geschäftsstelle
Wir wollen Sie als ehrenamtliche Mitarbeiter in den Vereinen, den Bezirken und im Verband bei Ihrer
Tätigkeit bestmöglich unterstützen. Das ist unsere Hauptaufgabe. Markus Senft ist stellvertretend
für die Geschäftsführung sowie für die Bereiche Finanzen und Sportentwicklung zuständig. Den
gesamten Sportbereich verantworten unsere beiden Referenten Christhart Kratzenstein
(Erwachsenensport) und Wolfgang Laur (Jugendsport). Zentrale Aufgaben sind die Pflege der
internetbasierten Systeme click-TT (Mannschaftssport) und MKTT (Einzelsport) sowie Fragen zur
Wettspielordnung. Weiterhin ist das Thema Bildung von zentraler Bedeutung für die Zukunft unseres
Sports. Die Traineraus- und -fortbildung mit jährlich rund 250 neu ausgebildeten Trainern (100 CLizenz, 150 STARTTER-Lizenz) sowie den entsprechenden Weiterbildungen sind zu organisieren.
Anja Graf ist hierbei Ihre Ansprechpartnerin, neben ihren Aufgaben für das Kaderwesen und
Ehrungen. Der Vereins-Service-Tag mit rund 200 Teilnehmern ergänzt diese Thematik und soll nach
der Corona-bedingten Pause erstmals wieder am 17. Oktober 2021 wieder stattfinden. Markus
Senft organisiert diese größte Bildungsveranstaltung im deutschen Tischtennissport seit Jahren
gemeinsam mit Frank Fürste erfolgreich. Aktionen wie „TTBW on tour“, die mini-Meisterschaften,
Aktionen in Schulen und im Breitensport werden auch zukünftig fortgeführt. Hier leisten unsere
jungen FSJ-Mitarbeiter tolle Arbeit. Ein großes Dankeschön geht deshalb an Lea Ruoff, Alexandra
Kaufmann und Jana Kirner für die geleistete Arbeit. Im neuen Schuljahr treten Fabian Hargitai,
Lukas Brosi und Jona Lauer deren Nachfolge an. Wir wünschen einen guten Start!
Mitgliederentwicklung
Die Bestandserhebung des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) und des Badischen
Sportbunds Freiburg (BSB) zeigt für den Tischtennissport in Württemberg wie zu befürchten war
stark zurückgehende Mitgliederzahlen. Zum 1.01.2021 wurden von den 959 Vereinen in TTBW
insgesamt 72.992 Mitglieder (Vorjahr: 75.213) gemeldet. Dies entspricht einem Rückgang von 3,0
%. Während die Altersgruppen über 60 Jahre (+ 2,7 %) Mitglieder gewannen, verloren alle
anderen Altersgruppen: bis 18 Jahre (- 8,26 %), 19 – 26 Jahre (- 2,71 %), 27 - 40 Jahre (-1,28%)
41 – 60 Jahre (- 0,57 %).
Die Ursachen für den Rückgang sind größtenteils bekannt: Schwierigkeiten im Ehrenamt und ein
Trend zum nicht organisierten Sport ohne Verpflichtungen. Diesmal kommen noch
Mitgliederaustritte und vor allem nicht erfolgte Eintritte der jungen Jahrgänge in der Corona-Zeit
dazu.
Sportentwicklung
So bieten wir engagierten Vereinen Zuschüsse für Maßnahmen im Rahmen von „Tischtennis macht
Schule“, „Integration/Inklusion“ und der „Förderung junger Ehrenamtlicher“ an. Auf diese Weise
unterstützen wir neue Impulse auch in Ihrem Verein. Zusätzliche Maßnahmen stellen ab sofort die
Ausbildung zum Vereinsassistenten sowie eine Vereinsberatung (Seminare und individuelle
Vereinsberatung) dar. Die Zusammenarbeit mit der Sparkassen-Finanzgruppe hat uns seit 2009 bei
der Förderung all dieser Maßnahmen geholfen. Nach zwölf Jahren endet diese Werbepartnerschaft
im Einvernehmen. Es war eine gute Zeit, in der viele tausend Kinder mit unserem Sport in Kontakt
gebracht wurden. Einige hundert Schul-AGs und Tischtennis-Kurse wurden ins Leben gerufen. Nun
gilt es, neue Projekte zu forcieren – möglicherweise in einer neuen Partnerschaft.
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Fazit
Die Strukturen des neuen Verbandes stehen. Nach einer Zeit der fehlenden Präsenz und des
damit verbundenen Teil-Stillstandes gilt es nun, diese Struktur mit Leben zu füllen. Dafür benötigt
es Menschen. Menschen mit Begeisterung und Leidenschaft für unseren Sport, mit persönlichen
Fähigkeiten für unseren Sport und mit Weitsicht für unseren Sport. Einige Aufgabenfelder sind
derzeit im Ehrenamt noch ohne solche Menschen. Insbesondere im Jugendbereich gibt es viele
Möglichkeiten, für den Tischtennis-Nachwuchs Gutes zu tun. Gerne melden Sie sich bei uns/bei
mir, dann loten wir im persönlichen Gespräch aus, in welchem Bereich Sie sich engagieren
möchten.
Mein persönlicher Eindruck ist, dass der Neu-Start unseres Tischtennissports vor allem mit
engagierten Menschen an der Basis steht und fällt. Man könnte sie „Menschenfänger“ nennen –
Frauen und Männer, die andere Menschen, ob Jung oder Alt, begeistern können, ebenfalls zum
Schläger zu greifen und im Verein dabeizubleiben. Unsere Aufgabe als Verband ist es, an
attraktiven Rahmenbedingungen zu arbeiten, damit sich die Engagierten wohl fühlen und Freude
an ihrem Tun empfinden. Springt dieser Funke über und wird eine gute Trainingsqualität
angeboten, kann ein Gemeinschaftsgefühl entstehen – das kann z. B. ein Fitness-Studio nicht
bieten, es ist vielmehr die Stärke unseres klassischen Vereinssports.
Wir freuen uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit mit allen Mitarbeitern des Verbandes, der
jetzt 21 Bezirke und der 959 Vereine!
Thomas Walter
Geschäftsführer Tischtennis Baden-Württemberg
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Bericht des Hauptausschusses
Erwachsenensport
Nachdem die Hallen wieder geöffnet wurden konnte der
Trainingsbetrieb und auch vereinzelt der Wettkampfbetrieb
aufgenommen werden. Vereine haben sich beim SommerTeam-Cup beteiligt, aber auch einzelne andere Veranstaltungen
haben mit den Wettkämpfen begonnen.
Seien wir optimistisch, dass die kommende Spielrunde ohne
großen Stress wie geplant durchgeführt werden kann.
1. Mannschafssport
Die Vorbereitung auf die kommende Spielrunde ist
abgeschlossen, die Meldezahlen für die Mannschaften waren
rückläufig. Besonders bei den Damenmannschaften kam es zu
großen Einbrüchen. Der FA Erwachsenensport wird sich im
Herbst Gedanken machen, wie wir mit der Situation umgehen können. Dabei ist nicht
auszuschließen, dass Spielklassen auf der Verbandsebene zusammengelegt werden müssen.
Hilfreich wäre hier die Veränderung der Bezirksstrukturen.
2. Pokalmeisterschaften
Die Pokalmeisterschaften wie auch der Verbandspokal für die Leistungsklassen des DTTB sollen in
diesem Jahr, nach dem Modus der im letzten Jahr hätte greifen sollen, ausgespielt werden.
3. Einzelsport
Der Einzelsportbetrieb steht in den Startlöchern bzw. hat schon an Fahrt aufgenommen. Auf TTBWEbene wurde ein Qualifikationsturnier mit 16 Herren und 7 Damen zur Ermittlung der
Teilnehmer*innen bei den Deutschen Meisterschafen durchgeführt. Die Deutschen Meisterschafen
am 28./29. August ausgespielt. Die Zuschauerresonanz war äußerst gering.
Die Einzelmeisterschaften sollen wie geplant, und wie im Terminkalender veröffentlicht, ausgespielt
werden.
Die TTBW-Race 2021 haben begonnen, das TTBW Race Finales des Jahres 2020 wurde in
kleinerem Rahmen nachgeholt.
4. TTBW-Race
Nachdem die ersten Ausspielungen der TTBW-Race 2021 ausgespielt sind möchte ich die Vereine
ermuntern doch dieses Angebot einer Durchführung anzunehmen. Martin Sebald ist der
Ansprechpartner und wird die Anmeldungen zu den Turnieren entgegennehmen und genehmigen.
Die Durchführungsbestimmungen für das TTBW-Race können sie bei Martin erhalten.
Ich freue mich darauf, die THEORIE der vergangenen beiden Jahre mit ALLEN ZUSAMMEN in die
PRAXIS umzusetzen.
Thilo Gibs
komm. Vizepräsident Erwachsenensport
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Bericht des Ressorts
Seniorensport
Seit unserer letzten Landesverbandsausschusssitzung am
25.04.2021 gab es im Bereich der Senioren wenige Aktivitäten
auf Grund der Corona-Pandemie.
Am 24.07.2021 fand die DTTB-Seniorenwartetagung statt.
Per Videokonferenz, da es vermeintlich zu wenige Themen gab
und auch wegen der Umsetzung einer Präsenzveranstaltung.
Dem widersprach ich zwar, fand aber kein Gehör, da auch kein
Wille dazu da war.
Für Anfang Oktober steht im Terminplan
Aktuell läuft die Planung mit der Nominierung.

der

Deutschlandpokal

der

Senioren

60+.

Für den FA Senioren
Karl Vochezer
komm. Ressortleiter Seniorensport
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Bericht des Ressorts
Schiedsrichter
Der Spielbetrieb in der anlaufenden Saison soll in vollem Umfang
durchgeführt werden. Wie in der letzten Saison sollen jedoch in der
1. BL Damen nur ein OSR und zwei SRaT pro Spiel zum Einsatz
kommen.
Die Hygienemaßnahmen sind weitgehend unverändert gegenüber
der letzten Saison.
Noch immer sind wir mit der Anschaffung der neuen
Schiedsrichter-Kleidung beschäftigt. Momentan sind wir mit der
Suche nach Werbepartnern für die Kleidung befasst. Hierfür hatten
wir extra beim letzten Bundestag die Regeln ändern lassen, um Werbung auf Schiedsrichterkleidung
möglich zu machen.
Die Umstellung der Schiedsrichter-Ausweise auf eine Verwaltung der Ausweise über Click-TT ist
mittlerweile beschlossen. Nachdem ich bei meinen Amtskollegen in den anderen Landesverbänden
hierfür Werbung gemacht hatte, haben sich noch weitere Verbände und auch das Ressort
Schiedsrichter angeschlossen, so dass jetzt die Umsetzung bundesweit beschlossen wurde. Wann
jedoch die Programmierung vorgenommen wird, steht in den Sternen. Für die Einführung dieser
Ausweise ist es notwendig, dass jeder Schiedsrichter einen eigenen Zugang zu Click-TT beantragt.
Dies hatten wir in den bereits durchgeführten Weiterbildungsveranstaltungen geschult. Die Praxis
zeigt jedoch schon jetzt, dass viele Schiedsrichter sich nicht darum kümmern und so auch die
eigenen Daten in Click-TT nicht aktuell gehalten werden. Die Tatsachen, dass ich als Ressortleiter
leider nicht mehr befugt bin, Daten ändern zu können und die Personendaten nur von den jeweiligen
Personen selbst geändert werden dürfen, führt nun dazu, dass wir unterschiedliche Datenbestände
haben. Dies wiederum führt zu Problemen in der Kommunikation.
Die Weiterbildungen wurden im Juli als Präsenzveranstaltungen durchgeführt. Die Beteiligung der
Schiedsrichter entsprach unseren Erwartungen.
Der ursprünglich im Mai vorgesehene Ausbildungslehrgang wurde in den Juli verschoben. Auch
dieser konnte in Präsenz durchgeführt werden. Die Teilnehmerzahl war sehr übersichtlich. Es
konnten lediglich 4 neue Schiedsrichter gewonnen werden. Ein Kandidat trat nicht zur Prüfung an,
zwei Kandidaten bestanden die Prüfung nicht. Ein zweiter Lehrgang ist im November im Raum
Überlingen vorgesehen.
Auch für die kommende Saison haben sich wieder weitere Kolleginnen und Kollegen wegen der
Corona-Pandemie beurlauben lassen. Die Gründe hierfür reichen von der Sorge, sich anzustecken
bis hin zum Unverständnis für die Hygieneregeln, die strenger sind als die gesetzlichen Vorgaben.
Der derzeitige Stand an aktiven Schiedsrichtern liegt nun nur noch bei 309. 28 sind beurlaubt, 6 sind
passiv und 15 haben ihre Lizenz zurückgegeben.
Martin Reinauer
komm. Ressortleiter Schiedsrichter
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Bericht des Ressorts EDV
(MKTT/click-TT)
Nach dem Abbruch und der Annullierung der letzten
Saison konnten zumindest wieder erste Turniere
stattfinden. Alle Turniere konnten problemlos mit
Turnierleitern
bestückt
werden.
Click-tt wird weiterentwickelt und die, für die Meldung zur
kommenden Saison notwendigen Änderungen, führten zu
einer weitestgehend problemlosen Meldephase trotz der
Ausnahmesituation.
Von der Geschäftsstelle werden die Daten in click-tt
aktuell immer noch gesäubert, da es doch sehr viele
Fehlermeldungen gibt, wenn über nu-Kommunikation
Informationen verschickt werden. Es scheinen doch sehr viele in click-tt hinterlegten Maliadressen
nicht mehr aktuell zu sein. In so einem Fall werden die Abteilungsleiter angeschrieben, um sich
darum zu bemühen, dass diese Mailadresse geändert wird. Dies kann nur jeder für sich selbst im
eigenen Zugang machen. Ohne funktionierende Mailadresse ist ein Zugang zu click-tt nicht möglich.
Gleiches gilt für die in click-tt hinterlegten Funktionäre. Die Verbandsfunktionäre sollten nun nach
dem Verbandstag komplett aktuell und korrekt sein. Bzgl. der in click-tt hinterlegten Funktionäre in
den Bezirken, werden die Bezirksvorsitzenden in den nächsten Wochen angeschrieben mit allen
dort hinterlegten Funktionären und der Aufforderung zu prüfen, ob dies so korrekt ist bzw. was ggf.
korrigiert
werden
muss.
Dabei wird aber auch zu berücksichtigen sein, dass die Funktionärsnamen in click-tt einheitlich sein
sollen. Wenn also ein Bezirk einen Beauftragten Einzelsport Erwachsene hat und der andere einen
Ressortleiter Einzelsport Erwachsene, so wird dies in click-tt mit einem Namen hinterlegt. Wenn dies
in allen Bezirken auf dem aktuellen Stand ist, dann kann nu-Kommunikation auch von allen
Bezirksvorsitzenden deutlich einfacher genutzt werden. Wichtig dabei ist aber auch, dass allen klar
ist, dass alle Mails, an die in click-tt hinterlegte erste Mailadresse geht und nicht noch
Sonderwünsche berücksichtigt werden können, damit dadurch auch wirklich eine
Arbeitserleichterung erreicht wird.
Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei allen für die Zusammenarbeit in den letzten Jahren
bedanken. Ich werde das Amt des Ressortleiters EDV (ich habe immer gesagt: „Ich kann click-tt und
MKTT bin aber kein EDV-Experte!“) aufgeben, da ich im Hauptamt für TTBW arbeite. Hoffentlich
wird baldmöglichst ein Nachfolger gefunden. Vielleicht dann mit mehr Kenntnissen in der EDV und
nicht nur als Nutzer der Programme.

Christhart Kratzenstein
komm. Ressortleiter EDV
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Bericht des
Hauptausschusses
Jugendsport
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Delegierte der
Vereine,
fast 20 Monate ist es nun her, dass uns die Pandemie
und deren Verordnungen immer wieder zu einem
Umdenken in unserer geliebten Sportart gezwungen
haben. Der solange gewohnte Rhythmus des Spiel- und
Turnierbetriebes
wurde
ordentlich
durcheinandergewirbelt.
Sich
immer
wieder
veränderliche Landes- Bezirks- und Städteverordnungen sorgten teilweise auch für chaotische und
nur schwer nachvollziehbare Entscheidungen. Es gab Unverständnis, Kritik und fast nie Lob für die
zu treffenden Maßnahmen bei den fast wöchentlichen stattgefundenen Sitzungen der
Entscheidungsträger des Sportes. Nun dürfen wir aber wieder berechtigte Hoffnungen haben, dass
die Rückkehr in das Tischtennisleben, wie wir es vor dem 13.03.2020 gekannt haben, nicht mehr
weit ist.
Einen kleinen Vorgeschmack auf „fast normale Ausspielungen von Ranglistenturnieren“ durften die
Teilnehmer der Jugend 13 Ba-Wü-Rangliste Top16 am 10.Juli in Friesenheim erfahren. Zwar noch
mit AHA-Regelungen und leicht verändertem Spielplan, sowie limitierter Personenanzahl in der
gesamten Halle, war den Spielern und Trainern und Betreuern die Freude am TT-Sport unter fast
normalen Bedingungen anzumerken. Zwei Wochen später am 24. und 25. Juli beim VfL Gerstetten
spielten die Jugend 15 und 18 ihre Ba-Wü-Ranglisten Top 12 / 16 unter ähnlichen Bedingungen aus.
Auch hier war deutlich die Spielfreude der qualifizierten und nominierten Spielrinnen und Spieler im
Vordergrund des Geschehens. Bemerkenswert an allen Ausspielungen waren auch die
anschließenden Siegerehrungen, welche bei fast allen noch anwesenden Teilnehmern ein Lächeln
auf die Gesichter zeichnete. Gelungen am Rande der Ausspielung war die Spendenaktion der
Jugend 15 mit der ARGE LS TTBW für die Flutopfer des katastrophalen Hochwassers in NRW. Der
freiwillige Schiedsrichtereinsatz, ihre Spiele selbst zu zählen und das eingesparte Tagegeld zu
spenden, wurde in Wort und Bild festgehalten (siehe Bericht auf der Homepage) und ein wichtiges
Zeichen der Solidarität gesetzt.
Mit großem Interesse dürfen wir auf das Abschneiden der Sieger bei den DTTB-Top 48
Wettbewerben der Jugend 15 Ende Oktober in Straubing (BYTTV) und der Jugend 18 Anfang
November in Göttingen (TTVN) gespannt sein. Parallel dazu sind in TTBW Anfang Oktober die
Jugendbezirksmeisterschaften der Regionen 1 bis 4 geplant, und Ende November die
Regionseinzelmeisterschaften der Jugend 11, 13, 15 und 18, welche dann zur Qualifikation der BaWü-Einzelmeisterschaft im Dezember berechtigen. Voraussetzung natürlich das uns allen die
Pandemie mit befürchteten vierten Welle keinen Strich durch die Rechnung macht.
Die Planungen für Mannschaftssaison 2021 / 22 sind ebenfalls abgeschlossen und stehen für den
Beginn der Runde im September in den Startlöchern. Sehr erfreulich, dass es TTBW gelungen ist,
eine neue Liga im Jugendbereich der Altersklasse 18 ins Leben zu rufen. Die Verbandsoberligen mit
festgelegten Gruppenspieltagen in der Vor- und Rückrunde starten in ihre erste Bewährungsprobe.
Sehr positiv aufgenommen dabei war auch das Interesse der badischen Vereine, sich in dieser Liga
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positionieren zu dürfen (bei den Jungen 18). Spannend wird es auf alle Fälle werden, da sich die
Meister dieser beiden Ligen direkt für die Ausspielung der Mannschafts-meisterschaften beim DTTB
einen Startplatz sichern. In der Altersklasse der Jugend 15 werden diese Teilnehmer noch in einer
separaten Ausspielung der Ba-Wü-Mannschaftsmeisterschaften wie die Jahre zuvor ermittelt.
Mit den Öffnungen der Sporthallen in den Landessportschulen kehrt hoffentlich wieder der Alltag für
Lehrgänge und Trainingsmöglichkeiten der Kaderspieler und Trainer zurück und die
situationsbedingten Umzüge, verkleinerte Trainingsgruppen und vermehrte kilometerlange Fahrten
zu vereinseigenen Hallen, könnten dann wieder ein Ende haben.
In den zurückliegenden beiden Jahren mussten trotz alldem Entscheidungen getroffen und die
Tagesarbeiten in den Gremien geplant und fortgesetzt werden. Präsenzveranstaltungen und
Sitzungen waren bis zum Juli dieses Jahres nicht möglich und wurden durch Teams- oder
Zoomsitzungen ersetzt. Virtuelle Ranglisten anhand der TTR-Werte mussten erstellt werden und
sorgten immer wieder für Nachfragen, teilweise für Unverständnis aber im Großen und Ganzen für
Akzeptanz der Entscheidungen. Alle Fach- und Hauptausschüsse tagten in regelmäßigen
Abständen und konnten den Berg der anstehenden Aufgaben hinsichtlich des Zusammenschlusses
von TTBW, ordentlich abarbeiten. Der Aufgabenkatalog mit den Planungen des Haushaltes, die
Personalfragen der Trainersituationen, Klärungen innerhalb TTBW mit neuen Ordnungen oder
Durchführungsbestimmungen, die Kostenerstattungen, neue Aufbereitung der Homepage, oder
mögliche Angebote von alternativen Tischtennisformen, wurden in allen Sitzungen sehr konstruktiv
erarbeitet. Die Zusammenarbeit mit den Kollegen des Präsidiums und den Mitstreitern der
Regionsvertreter vom HA Jugend (wenn auch noch nicht vollständig besetzt wegen fehlenden
Ressortleitern oder Beauftragten Einzel- und Mannschaftssport) sowie des Hauptamtes
(Geschäftsstelle) ist für mich bisher sehr positiv und vor allem teamorientiert verlaufen, so dass wir
wieder zuversichtlich in ein „TT-Leben nach Corona“ schauen dürfen.

Jürgen Häcker
komm. Vizepräsident Jugend Tischtennis Baden-Württemberg
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Bericht des Hauptausschusses
Sportentwicklung
Ein ganz besonderes Jahr liegt nun hinter uns. Gemeinsam in
TTBW haben wir uns in der Sportentwicklung viel
vorgenommen. Zwar wurden wir durch COVID-19 ganz schön
ausgebremst, aber wie gut und kreativ meine Ressortleiter
darauf reagiert haben, war für mich schon beeindruckend.
Nicht den Kopf in den Sand stecken und hoffen, dass alles
wieder gut wird war angesagt, nein – es wurde positiv nach
vorne geschaut, und neue innovative Ideen und Konzepte
entwickelt. Gestärkt und positiv agierend wollen wir die Bezirke
und Vereine mitnehmen, damit diese in 2021/2022 und
darüber hinaus Mitglieder gewinnen und halten können.
1. Aus- und Fortbildung, René Werlé
1.1. STARTTER 2021
Aufgrund der Corona-Situation war im 1. Halbjahr keine Planungssicherheit und
entsprechend gab es nur in den Bezirken Allgäu-Bodensee sowie Schwarzwald jeweils
einen Kurs. Ein paar wenige Bezirke sind in der Vorplanung für eine Ausbildung im zweiten
Halbjahr, unter anderem erfreulicher Weise auch ein Bezirk in Südbaden.
Aufgrund der Spielrunde bieten sich hier natürlich sehr wenige Termine an, so dass die
Lehrwarte nun wieder in ihren „normalen“ Turnus kommen werden, d.h. z.B. im Januar 2022
sind bereits wieder 3-4 Kurse geplant.
1.2. Neues Konzept für Lernmix Online & Präsenz erfolgreich durchgeführt
Durch unsere Initiative wurde beim DTTB eine Arbeitsgruppe Ende Januar ins Leben
gerufen, die sich mit einem blended learning Konzept für die STARTTER-Ausbildung
auseinandersetzte, um trotz der Corona-Situation zu versuchen, Nachwuchstrainer für die
Ausbildung zu gewinnen, die freie Zeit zu nutzen und dann gestärkt mit frischer
Trainerkompetenz starten zu können. Innerhalb von knapp 6 Wochen wurde das Konzept
komplett ausgearbeitet (inkl. Video- und Bildmaterial, Lehrskizzen, usw.).
In TTBW konnten wir dann insgesamt 85 Teilnehmer begeistern, die nun ihre STARTTERAusbildung mit den Präsenztagen im Juli erfolgreich abgeschlossen haben. Das Feedback
war sehr positiv bzgl. des Konzeptes, einziger Kritikpunkt war (auch aus Referentensicht)
der lange Abstand zwischen der Onlinephase (März/April/Mai) bis zum Präsenztag (Juli).
Eine Fortführung dieses Konzeptes ist angedacht und wird im Herbst mit den Lehrwarten
diskutiert, welche Bezirke sich hier beteiligen möchten, um es als regionales Angebot
aufzubauen.
1.3. Erweiterung Referentenpool
Mit Moritz Schulz ist der erste neue potenzielle Referent in die Einführung gestartet. Er hat
erfolgreich an den Online-Sessions und an zwei Präsenztagen hospitiert. Nun wird er im
Frühjahr 2022 bei René Werlé an der klassischen STARTTER-Ausbildung Themen
übernehmen, so dass er bei erfolgreichem Verlauf und Interesse im Sommer 2022 als
Referent zur Verfügung steht.
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2. Breitensport, Peter Müller
2.1. mini-meisterschaften
Nachdem doch noch einige Ortsentscheide ausgetragen werden konnten, mussten leider
für die verbleibende Saison 2020/2021 alle weiterführenden Veranstaltungen abgesagt
werden. Für die neue Saison 2021/2022 sind nun wieder Ortsentscheide im Zeitraum vom
01.09.2021 bis 15.02.2022 möglich. Die offizielle Auftaktveranstaltung wird am 09.10.2021
bei der KSG Ellrichshausen im Bezirk Hohenlohe durchgeführt. Die Kreisentscheide werden
im März 2022 ausgetragen, die Bezirksentscheide folgen im April 2022. Die darauf
aufbauenden Verbandsentscheide sind bis 15.05.2022 durchzuführen und das Bundesfinale
wird vom 27. – 29.05.2022 in Saarbrücken ausgetragen. Für die Erfassung wurden in ClickTT zahlreiche Anpassungen vorgenommen.
2.2. TTBW-Breitensportpreis
Die Durchführung wurde dem Kalenderjahr angepasst und läuft somit jeweils vom 01.01. bis
zum 31.12. Teilnehmende Vereine müssen mindestens vier Breitensportangebote
durchgeführt haben. Alle rechtmäßigen Einsendungen nehmen auch am DTTBBreitensportpreis teil.
2.3. Frei.Zeit.Tischtennis
Vom DTTB wurde ein Konzept entwickelt, in dem alle Aktionen müssen zur
Mitgliederbindung / -gewinnung beitragen. Dabei wird auf die Kreativität der Vereine gesetzt.
Es können sowohl Angebot im Outdoor-Bereich (Ferienaktionen/SteintischTurniere/Kooperationsveranstaltung Verein-Kommune/Outdoor-Training…) als auch im
Indoor-Bereich (Fun-Park/Hobby-, Freizeitsportgruppe/Präventionssport-Angebot…) auf
dem Programm stehen. Die Gesamtkoordination übernimmt der DTTB, der Landesverband
bewirbt die Kampagne und ist Ansprechpartner für die Vereine.
2.4. Gesundheitssport
Der Gesundheitssport startet im September mit den P-Übungsleiterfortbildungen.
3. Engagementförderung
3.1. TT-Aktionstag
Im Juni 2021 war ein TT-Aktionstag im Bezirk Alb geplant. Hier hätten vorhandene C-Trainer
eine Auffrischung bekommen, der Einsatz von TTBW on Tour war geplant und es stand
auch schon eine Zusage von Jörg Rosskopf für ein Training für Kaderspieler und Trainer
auf dem Programm. Pandemiebedingt musste der Termin leider ausfallen und soll nun im
Herbst nachgeholt werden. Die geplanten Aktionen müssen jedoch noch einmal überarbeitet
werden.
3.2. Workshops
Die Pandemie brachte auch eine Form der Information heraus, die immer mehr genutzt
werden konnte. Über Workshops mit Inhalten wie Mitgliedergewinnung, Vereinsorganisation
oder Sponsoring wollen wir gemeinsam mit den Vereinen Ideen und Lösungen erarbeiten.
Ebenfalls im Angebot sind Online-Podiumsdiskussionen mit verschiedenen Themen.
3.3. Vereins-Service
Wir haben für die Vereine Stellenbeschreibungen für die typischen Vereinsämter erstellt und
auf der Homepage unter dem Bereich Sportentwicklung / Engagementförderung hinterlegt.
So können Vereine bei der Mitarbeitersuche gezielt die Ämter in Ihrem Verein konkret
überprüfen, an den erstellten Formularen die entsprechenden Ergänzungen und
Änderungen vornehmen und eventuellen Interessenten Rede und Antwort stehen und evtl.
etwas an die Hand geben, das potenziellen neuen Ehrenamtlichen die Entscheidung
erleichtert, einen Posten zu übernehmen. Sollte hier etwas fehlen, sind wir dankbar für die
entsprechenden Hinweise.
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4. Schulsport (Silke Ziegler)
Da Schulsport in der vergangenen Saison aus bekannten Gründen erst gar nicht möglich war,
waren uns hier regelrecht die Hände gebunden. Für die neue Saison hoffen wir für die Schüler,
dass diese auch wieder aktiv am Schulsport teilnehmen können und wir somit die Schulen,
insbesondere die Ganztagsschulen durch gemeinsame Aktionen unterstützen können und
Schulsport-AGs wieder erfolgreich durchgeführt werden.
Mit der Schulsport-Initiative „Tischtennis macht Schule“ fördern wir auch im Schuljahr 2021/22
zahlreiche Schul-AGs in TTBW mit tatkräftiger Unterstützung unseres Partners der SparkassenFinanzgruppe Baden-Württemberg. Leider wird diese Förderung uns letztmalig zu Teil und wir
hoffen, im kommenden Jahr einen neuen Partner finden zu können. Der Start in das neue
Schuljahr stimmt uns zuversichtlich, da trotz der schwierigen Lage viele Vereine bereit sind, ihre
bereits vorhandene oder neue Schul-AG durchzuführen.
Ebenso hoffen wir auf eine große Teilnahme der Schulen an der Aktion Jugend trainiert für
Olympia.
5. TTBW on tour
Während der Corona-Pandemie konnten ja leider keine on tour-Aktionen durchgeführt werden.
Dies ist zum Glück wieder anders. Nach dem Ende des Lockdowns gibt es wieder vermehrt
Anfragen für on tour-Aktionen. Bereits in den Sommerferien konnten drei Aktionen durchgeführt
werden, um die Vereine aktiv bei der Mitgliedergewinnung zu unterstützen. Bis Ende des Jahres
stehen noch mindestens 10 Aktionen im gesamten Verbandsgebiet an, die von unseren FSJMitarbeitern durchgeführt werden. Weitere Aktionen sind in Planung bzw. es liegen Anfragen für
die Nutzung unseres Schnuppermobils vor.
6. Aktion Mitgliedergewinnung „TTBWzwanzig23 – VereinTT für mehr Nachwuchs“ (Stefan
Schweiß, Markus Senft, Leon Diehl)
Das Projekt wurde auf unserem Landesverbandsausschuss und dem Landesverbandsjugendtag präsentiert und stieß auf eine breite Zustimmung. Die Orga-Gruppe mit Markus Senft,
Leon Diehl und Stefan Schweiß ist in regem Austausch mit den Bezirken. Mit den Bezirken
Donau und Ludwigsburg entstehen bereits die ersten konkreten Maßnahmen, die von den
Vereinen und den Bezirken ausgearbeitet wurden. In die Umsetzung der geplanten Maßnahmen
geht es direkt in den nächsten Tagen im Bezirk Donau los, wo wir mit unserem Schnuppermobil
TTBW on tour gezielt Aktionstage an Schulen durchführen und anschließend die Vereine aktiv
im Training unterstützen. Beim Bezirk Ludwigsburg beginnt die heiße Phase der Vorbereitung.
Stefan Schweiß
komm. Vizepräsident Sportentwicklung Tischtennis Baden-Württemberg
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Bericht des Hauptausschusses
Öffentlichkeitsarbeit
Nach 1,5 Jahren des Wartens ist es endlich soweit und wir können
unseren ersten Landesverbandstag von Tischtennis BadenWürttemberg durchführen. Mit dem Naturtheater in Reutlingen
haben wir hierfür eine neue, aber absolut geeignete Location,
gefunden. Aus privaten Gründen kann ich leider nicht persönlich
am Landesverbandstag teilnehmen. Daher möchte ich mich an
dieser Stelle bei meinem Hauptausschuss, dem Präsidium, der
Geschäftsstelle und den Bezirken sehr gerne für die gute
Zusammenarbeit in den letzten beiden Jahren bedanken. Es gab
und gibt immer einige Herausforderungen zu meistern, aber mit etwas Geduld ist auch dies machbar.
Zu den größten Projekten im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit gehört die neue TTBW-Homepage,
welche seit dem 01. April online ist. Während im ersten Schritt vor allem die Zusammenarbeit mit
den Ressorts im Vordergrund stand, befinden wir uns aktuell in der nächsten Phase der Umsetzung.
Derzeit migrieren zwölf unserer 21 Bezirke auf die TTBW-Homepage, sodass einfach und
unkompliziert nicht nur die Verbands- sondern auch die Bezirksseiten unter www.ttbw.de
angesteuert werden können. Von den Fortschritten können Sie sich selbst überzeugen, dennoch
liegt noch ein wenig Arbeit vor uns.
Ein weiterer Bereich in dem wir, vor allem dank unserer fleißigen und kreativen FSJ-ler, sehr voran
gekommen sind, ist Social Media. Insbesondere in Instagram werden hier regelmäßig diverse
Aktionen durchgeführt und von großen Veranstaltungen, wie zuletzt der Deutschen Meisterschaft,
live berichtet. Unser Ziel ist es hier weiterhin, dann mit Hilfe der neuen FSJ-ler, aktiv zu bleiben und
unsere Kanäle sukzessive auszubauen.
Besonders freute es mich auch, dass das Ressort Öffentlichkeitsarbeit, insbesondere in Personalie
Thomas Holzapfel, das Projekt TTBWzwanzig23 begleiten darf. Ganz im Sinne des Sprichwortes
„Tue Gutes und sprich darüber“ freue ich mich sehr, dass das Ressort Sportentwicklung dieses tolle
Projekt ins Leben gerufen hat und wir darüber berichten dürfen.
Auch wenn ich nicht persönlich beim Landesverbandstag anwesend sein kann, bin ich mir dennoch
sicher, dass es eine tolle Veranstaltung werden wird! Wir haben noch vieles vor im Bereich der
Öffentlichkeitsarbeit und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir auch in den kommenden zwei
Jahren wieder das Vertrauen schenken würden, das Amt als Vizepräsidentin zu bekleiden!

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute und bis bald!

Jacqueline Pirk
komm. Vizepräsidentin Öffentlichkeitsarbeit
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Bericht des Vizepräsidenten
Finanzen
Im Folgenden finden Sie diese Dokumente:


Jahresrechnung 2020



Gewinn- und Verlustrechnung 2020



Vermögensübersicht (Bilanz) zum 31.12.2020

Frank Tartsch
komm. Vizepräsident Finanzen
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