
Eine ra endet, eine neue beginnt
Tischtennis: Bezirksvorsitzender Wallner warnt vor Zusammenschluss von Bezirken

Am 25. Juni endete im Tisch-
tennisbezirk Rastatt/Baden-
Baden die Ära Dieter Wa-
cker, der das Amt des Be-
zirksvorsitzenden knapp zehn
fahre inne hatte. Der bisheri-
ge zweite Vorsitzende Klaus-
Peter Wallner (SV Ottenau)
übernahm das Ruder und be-
kam mit seinem Vereinska-
meraden Werner Pfeiffer ei-
nen neuen Mitstreiter, der in
das Amt des stellvertretenden
BV gewählt wurde.

Mit dem 36-jährigen Wallner
konnte der Bezirk einen enga-
gierten Nachfolger für Wacker
finden. Wallner erlernte mit
neun Jahren beim TV Gerns-
bach das Tischtennis-ABC und
kam über die Station SC Ba-
den-Baden, wo er in der Lan-
desliga und Verbandsliga spiel-
te zur SV Ottenau. Hier ging er
in der zweiten Mannschaft in
der Verbandsliga und Badenli-
ga auf Punktejagd, in der Sai-
son 2005/2006 spielte Wallner
eine Saison in der ersten Ober-
ligamannschaft.

Der stellvertretende BV Wer-
ner Pfeiffer ist 61 Jahre und seit
2007 aktives Mitglied bei der
SV Ottenau. Pfeiffer trat mit 28
[ahren relativ spät dem Tisch-
tennissport bei und war damals
Mitbegründer des TuS Nor-
denstadt (bei Wiesbaden). Hier
fungierte er für sechs Jahre als
Abteilungsleiter. Mit der Mel-
dezahl von 19 aktiven Mann-
schaften hatte sich dieser Ver-
ein in nur wenigen Jahren zu
einer Hochburg herauskristalli-
siert.

Der Stellvertreter und sein „Chef: Werner Pfeiffer (links)
und Klaus-Peter Wallner (beide SV Ottenau). Foto: pr

Pfeiffer, der es in seinem Ver-
ein als aktiver Spieler bis in die
A-Klasse schaffte, wechselte
1989 aus beruflichen Gründen
nach Knielingen bevor es ihn
2007 ins Murgtal verschlug.

In der zweimonatigen tisch-
tennisfreien Zeit erfolgte die
Übergabe von Vorgänger Die-
ter Wacker. Mittlerweile wur-
den eine erste Sportausschuss-
sitzung und eine Vorstandssit-
zung abgehalten.

Neben der Einführung einer
neuen Homepage, die für alle
Nutzer, besonders aber für die
Vereine, einen besseren Ser-

vice und ein günstigeres Preis-
Leistungsverhältnis bietet, wur-
de auch ein neues Konzept für
das Stützpunkttraining in
Steinbach entworfen.

Mit der Verpflichtung von
A-Lizenz-Trainer Andrzej
Kaim erhofft man eine optima-
le Förderung der Jugend. Dem
Rückgang der Mannschafts-
meldezahlen bei den Erwach-
senen will man entgegenwir-
ken. So soll in Kürze ein An-
trag auf die Genehmigung von
Spielgemeinschaften an den
Verband gestellt werden.

Auch wurde das Ziel gesetzt,

künftig die Freigabe von Ju-
gendspielern gerade in kleine-
ren Vereinen zu ermöglichen.

Nach jahrelanger Suche
wurde mit Mario Schweyda
(TV Weisenbach) ein Sport-
wart für die Frauen gefunden.
Hier soll dem Rückgang der
Mannschaftsmeldungen -- 26
auf 22 zur neuen Saison - und
dem mangelnden Interesse bei
Ranglistendurchführungen und
Meisterschaften entgegenge-
wirkt werden.

Alle Vereine sind aufgerufen,
mit einer Kooperation Schule/
Verein sowie der Durchfüh-
rung von Mini-Ortsentschei-
den Werbung für den Tischten-
nissport zu betreiben.

Von einem möglichen Zu-
sammenschluss von Bezirken
innerhalb des Südbadischen
Tischtennis-Verbands, was am
letzten Verbandstag in Altdorf
zur Sprache kam, zeigte sich
Pfeiffer nicht begeistert: „Ein
Bezirk in der Größenordnung
mit 25 bis 40 Vereinen ist in
Ordnung, bei größeren Ver-
einszahlen wird es Probleme
geben, alles ist nicht mehr so
gut überschaubar."

Auch der Bezirksvorsitzende
Wallner befürchtet hier eher ei-
ne Verschlechterung der Lage:
, Auf die einzelnen Ehrenämter
würde zu viel Arbeit kommen.
Wir haben innerhalb des Vor-
standes des Bezirks Rastatt/
Baden-Baden ein hervorragen-
des Team, das sehr gut zusam-
men arbeitet und harmoniert.
Unser Bezirk wird in dieser
Besetzung keine Probleme be-
kom men!" (ti)


