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Nach Ende der Wahlperiode 2011 - 2015 treffen sich die Vereinsvertreter und Fachwarte zum Bezirkstag 

in der Turnhalle in Kist, um die Weichen für die kommenden vier Jahre zu stellen. Neben den Berichten, 

den Ehrungen stehen natürlich die Neuwahlen der Bezirksvor-standschaft im Vordergrund.  

Nachdem alle acht Kreistage in Unterfranken über die Bühne gegangen sind, ist der Bezirk an der Reihe, 

bevor dann Anfang Juli der Verbandstag in Bad Gögging ansteht. Beim Bezirkstag werden die Delegierten 

bestimmt, die den Bezirk Unterfranken beim Verbandstag vertreten.  

Nach Ende der Wahlperiode gilt es auch in der Öffentlichkeitsarbeit im Bezirk Unterfranken Bilanz zu 

ziehen. Die Öffentlichkeitsarbeit im Bezirk gliedert sich in zwei Blöcke, nämlich den Bereich Printmedien 

und den Bereich Neue Medien.  

 

 

Printmedien   

 

Im Bereich Printmedien geht es in erster Linie darum, dass unser Sport in den Tageszeitun-gen gut 

vertreten ist. Die Veröffentlichung in den Tageszeitungen ist von zwei Faktoren ab-hängig. Zum einen 

benötigt unsere Organisation engagierte Fachwarte und Mitarbeiter, die die Presse mit den neuesten 

Nachrichten und Sportergebnissen unterrichtet. Zum zweiten die Möglichkeit, dass uns die Presse 

entsprechenden Raum zur Verfügung stellt.   

Im Mannschaftsport bedienen sich die Presseorgane in erster Linie über das Portal Click-TT, wo alle 

Ergebnisse, Tabellenstände und Spielberichte aktuell nach zu lesen sind. Von der 1. Bundesliga, bis zur 

untersten Kreisliga ist hier alles aktuell nachlesbar.  

Ein weiteres Standbein neben dem Mannschaftsport ist der Einzelsport. In diesem Bereich ist es immer 

wieder nötig, dass von Fachwarten des Verbandes die entsprechenden Berichte an die Tageszeitungen 



übermittelt werden, damit die positiven Ergebnisse unserer Sportler in der Presse entsprechend 

veröffentlicht werden.  

In welchem Umfang die Tageszeitungen dann berichten ist von Region zu Region recht un-terschiedlich. 

Während es im Großstadtbereich schwieriger ist, entsprechend vertreten zu sein, sind die Möglichkeiten 

für den Tischtennis-Sport im ländlichen Bereich in den Lokal-ausgaben wesentlich günstiger.  

Mit dem Magazin Tischtennis hat der BTTV in einer eigenen Regionalausgabe die Möglichkeit über das 

Geschehen im Verband zu Berichten. Die Bezirke haben hier auch entsprechende Möglichkeiten.  

 

Neue Medien 

 

Immer mehr an Bedeutung gewinnt dieser Bereich der Berichterstattung. Hier haben wir als Verband 

einen direkten Zugriff, um auf unserer Homepage entsprechende Nachrichten, Be-richte, Informationen 

und Fotos zu veröffentlichen. Der Verband auf seiner Seite, die sieben Bezirke in Bayern auf ihrer 

entsprechenden Plattform und natürlich auch die Kreise. Hier haben die Untergliederungen einen 

direkten Zugriff.  

Sowohl die Bezirksseite, wie auch die acht Kreisseiten werden mit umfangreichen Informati-onen 

bestückt.  

 

Abschließende möchte ich mich für die sehr gute Zusammenarbeit in den Bezirksgremien bedanken.      


