
 

»Ich habe aus Liebe zum  
Tischtennissport gerne  
Verantwortung übernommen 

Alter: 49 (geb, in Haslach)  
Familienstand: verheiratet  
mit Carola (44)  Verbandsschiedsrichter  
Kinder: Xenia (24), Chris-  (1983)  
toph (22)  ,  Bundeschiedsrichter  
Ausbildung: Abitur (1984),  (1995)  
Diplom-Betriebswirt (1988),   internationaler Schiedsrichter  
Steuerberater (1992), Wirt- I,     (2002)  
schaftsprüfer (1999)'  DTTB-Vizepräsident (ReS-  
Sozius bei Nold & Geiger in    sort Finanzenj2010)  
Hastach (seit 1995)             DTTB-Präsident: kommis-  
Lehrbeauftragter der Dua-      sarisch - Wahl zum Präsi-  
len Hochschule BW (94-12)     denten im November  

 

»Tischtennisspieler sind  
analytisch starke Menschen  

mit einer guten 

Auffassungsgabe«  

Geiger -  die erste Geige beim DTTB  

'VON RAINER HENZEL  

Haslacher Steuerberater ist der künftige Präsident eines der größten deutschen Sportverbände  

m kommenden Diens-  
tag tritt der Haslacher  
Michael Geiger (49)  
seinen Dienst als 

als kommissarischer Präsident 
des Deutschen Tischtennis- 
Bundes an.  
Im November stellt er sich beim 
DTTB-Bundestag als Präsident 
zur Wahl. Der DTTB, den 
Geiger führen wird, ist die 
Spitzenorganisation eines des 
größten deutschen 
Sportverbände. Er hat über  
600000 Mitglieder. Die 
MITTEL-'BADISCHE PRESSE 
sprach mit Michael Geiger.  

, • Als Sie jung waren, hat  
fast jeder gekickt. Warum  
haben Sie Tischtennis ge-  
spielt?  

MICHAEL GEIGER: 
Natürlich wollte auch ich Fußball 
spie 
len - wie viele meiner Freunde.  
Meine Eltern machten mir da-  
mals aber unmissverständlich  
'klar: Wir schicken dich nicht  
aufs Gymnasium, damit du dir .  
beim Fußball in der Freizeit die  
Haxen brichst! Also spielte ich  
Tischtennis. Zwei Klassenka-  
meraden waren beim TTC Has-  
lach. Einer war der Sohn des  
damaligen TTC-Chefs Heinz  
Steier.  ,  

• Was bewegt einen Has-  
lacher Steuerberater dazu,  
Präsident eines großen  
Sportverbandes zu werden?  

. GEIGER: Der DTTB ist mit  
über 600000 Mitgliedern der  
achtgrößte olympische Sport-  
verband in Deutschland - und  

sehr erfolgreich im Welttisch-  
tennis. Die Weichenstellung  
für mein Amt erfolgte 2005, als  
ich Beauftragter für Aus- und  
Fortbildung der Schiedsrich-  
ter wurde. Seit 2010 bin ich als  
DTTB-Vize und Präsidiums-  

Mitglied für Finanzen zustän-  
dig. Meine Qualifikation als  
Steuerberater war hilfreich.  
• Ergänzen sich Ihr  
Beruf und das hohe DTTB-  
Ehrenamt?  

GEIGER: Ich habe mich si-  
cher in meiner Zeit beim  
DTTB weiterentwickelt. Durch  
den Kontakt zu Menschen wie  

muss ich die Interessen im  

DTTB und seinen Landesver-  
bänden ausgleichen - als Ver-  

mittler sozusagen. Ich habe na-  

türlich auch mit Sponsoren zu  

tun, ich bin in wichtige Perso-  

nalgespräche einbezogen und  

bin eingebunden in Verhand-  
lungen mit Fernsehanstalten.  

Nicht zuletzt möchte ich Impul- .  

se geben und motivieren. Eine.  

der wichtigsten kommenden  

AufgabensteIlungen ist sicher  

Motorrad-Fan Michael Geiger in den Alpen.  

DTTB-Ehrenpräsident Hans-  
Wilhelm Gäb (Ex-Opel-Auf-  
sichtsratsvorsitzender) und  
dem neuen ITTF-Chef Thomas  
Weikert, den ich im Präsiden-  
ten-Amt beerben werde, hat  
sich mein Horizont geweitet.  
Das ist auch hilfreich bei der  
Beratung von Mandanten und  
Unternehmen. Oft nehme ich  
die Rolle als Sparrings-Partner  
in Management-Fragen ein.  

• Was macht ein DTTB-  
Präsident. Wie führt man  
solch ein Unternehmen?  
. GEIGER: Der DTTB ist si-  
cher kein klassisches Unter-  
nehmen, obwohl er 35 haupt-  
amtliche Mitarbeiter hat.  
Mein Ehrenamt erfordert,  
dass ich sowohl führe als  
auch repräsentiere. Zudem  

MICHAEL GEIGER  

Tischtennis  

Privatfoto  

.
"  die Vorbereitung der Tischten-  

nis- WM 2017 in Düsseldorf. 
Wir rechnen mit 140 Nationen.  

• Wie oft waren Sie  
bisher für Tischtennis-  
Deutschland im Einsatz -  
wie oft werden Sie es künftig  
sein?  .  

GEIGER: Ich schätze, dass es  
rund 50 Tage im Jahr waren  
- primär Wochenenden und  
Urlaube, wobei ich betonen  
möchte, dass mir dieses Enga-  

gement, das auch mit vielen in-  
teressanten Reisen verbunden  
ist, großen Spaß macht. Einen  
Teil meiner Zeit nahm auch der  
Einsatz bei der Schiedsrichter  
-Ausbildung in Anspruch.  
Ich denke, dass künftig 30 bis  
50 Tage dazukommen - in der  
Frankfurter Zentrale, zu Hause, 
bei Tagungen und sportlichen 
Großveranstaltungen, um nur 
einiges zu nennen.  
Wichtig ist: Unter der Woche  
bin ich überwiegend in unse-  
rer Haslacher Kanzlei. Die mo-  
derne Technik ermöglicht mir,  
vieles für den DTTB von Has-  
lach aus zu steuern. I r  

• Darf man Ihren Job mit  
. dem von DFB-Chef Wolfgang  
Niersbach vergleichen.  

GEIGER: Man kann das nicht  
vergleichen. Der Mann hat einen  
Vollzeit-Job. Das sind zwei  
verschiedene Welten - obwohl  
auch einiges an den Aufgaben-  
stellungen ähnlich ist.  
. • Thema Chinesinnen im  
DTTB-Nationalteam?  

GEIGER: Chinesinnen im  
deutschen Nationalteam gibt  
es nicht. Die Frauen, die für  
uns spielen, sind deutsche  
Staatsbürger - mit allen Rech-  
ten und Pflichten, -die Teil    
unserer Gesellschaft sein wollen.  

 
Können Sie den klassischen  

Tischtennisspieler 
charakterisieren? 

  
GEIGER: Das sind analytisch  

starke Menschen mit guter  
Auffassungsgabe, die Informa- .  
tionen schnell umsetzen können  
Der Tischtennissport ist von 
Fairness geprägt.  

• Bis 2013 gehörten Sie zu  
den weltbesten TT-Referees.  
Welcher Mensch ist der  
Schiri Geiger?  

GEIGER: Das ist einer der gern 
entscheidet, der Entwicklungen 
voraussieht oder ahnt-und der 
deswegen auf kritische Situationen 
vorbereitet ist.  

• Bleibt dem DTTB-Boss 
noch Zeit für Hobbys? 
GEIGER: . Sicher. Ich fahre  
leidenschaftlich Motorrad .  
Zudem bin ich ein Genießer,  
mag gutes Essen, guten Wein.  
Gern gehe ich zu Konzerten -  
auch klassischen. Früher habe  
ich oft getanzt. Ich werde weiter 
Tischtennis in der Kreisliga beim 
TTC Haslach spielen.  
Freude machen mir der SV  
Haslach und der SC Freiburg .  
Ich bin Mitglied beim Fanclub  
Torpedo Kinzigtal und habe  
eine Dauerkarte - 'Stehplatz  
Nordtribüne - in Freiburg. wo  
das Badnerlied mit der Has-  
lach-Strophe am lautesten ge-  
sungen wird.  

GEIGER SPEZIAL  

Ehrung: Ehrenmedaille  
der Bundeswehr (1985)  
Tanz: Organisator Kinzig-  
täler Volkstanzlehrgang 
(88-97)  

Fußball: Chef des Sport-  
vereins Haslach (95-03)  
Schiedsrichter: Interna-  
tionaler TT-Referee für den 
Behindertensport (03-07) .  

Vereinsleben: Sprecher  
der Haslacher Vereinsge-  
meinschaft (ab 2013) ,  
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