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Bericht des Präsidenten zur Spielsaison 2020/21 
 
 
Sehr geehrte Vereinsvertreter, liebe Sportkollegen, werte Vorstandsmitglieder! 
 
Auch dieses Jahr hat uns die Situation rund um das Corona-Virus mehr als nur beschäftigt. 
Es gab einschneidende und gravierende Beschränkungen. Im Zuge dieser Maßnahmen mussten wir auch 
unsere Meisterschaft frühzeitig beenden und konnten diesmal, im Gegensatz zur vorigen Saison, keine Wer-
tung durchführen. Nach Beendigung derselben musste auch das Training komplett eingestellt werden und 
zwang uns alle zu einer Pause unserer sportlichen Tätigkeiten. 

Im Frühjahr 2021 gab es dann leichte Lockerungen, diese aber alle nur im Bereich des Spitzensportes. So 
konnten inzwischen viele ÖM’s durchgeführt werden (U21, U19, U17, U15, U13 und U11) und auch einige 
Top-Ten-Turniere fanden statt. 

Wir hoffen nun für die kommende Spielsaison auf bessere Bedingungen und auf die reguläre Durchführung 
einer Herren-Meisterschaft. Auch die Senioren-Meisterschaft sowie die Nachwuchsligen sollten wieder statt-
finden, damit unsere Nachwuchshoffnungen gute Leistungen bringen können. 

Die Bundesligamannschaft des TTC Oberpullendorf konnte im unteren Playoff der 1. Bundesliga der Damen 
eine hervorragende Saison ungeschlagen beenden und den Meistertitel ohne Punkteverlust ins Burgenland 
holen. Gratulation den Mädels! 

Unsere Bundesligamannschaften der Herren konnten ihre jeweiligen Klassen mit mäßigen Erfolgen abschlie-
ßen. Am besten präsentierte sich noch der UTTC Neusiedl, der sich überraschend in das Obere Playoff der 
2. Bundesliga katapultieren konnte, dort aber dann schlussendlich den letzten Platz belegte. Oberwart 
schaffte es im Oberen Playoff der 1. Bundesliga nicht mehr, sich zu verbessern, der vorletzte Platz spiegelt 
eine wechselhafte Saison wider. Das war aber vor allem auch dem Abgang von Mathias Habesohn geschul-
det, der zum Herren-Nationaltrainer bestellt wurde. Oberwart wird sich kommende Saison freiwillig in das 
untere Playoff der 1. Bundesliga begeben und dort mit eigenem Nachwuchs die Meisterschaft bestreiten. 
Oberpullendorf schaffte im mittleren Playoff der 2. Bundesliga (nachdem man dort noch knapp hineinge-
rutscht war) noch eine Platzverbesserung. 

Elina Fuchs (TTC Oberpullendorf) sorgte für das Highlight der Saison: Sie erreichte bei der ÖM U13 im 
Mädchenbewerb den 2. Platz! 

Die detaillierten sportlichen Ergebnisse werden durch unseren Sportreferenten Balazs Molnar präsentiert 
werden und im Bereich der Organisation/des MuBA wird uns Klaus Leirer die Pläne für 2021/22 vorstellen. 
Abgerundet werden die Berichte von Raimund Mihalkovits, der über die sehr gute finanzielle Situation des 
BTTV berichten kann. 

Vom Präsidium des ÖTTV wurde ein unabhängiger Untersuchungs-Ausschuss eingesetzt, der das Thema 
„Rückforderungen von Subventionen des Bundesministeriums“ zu behandeln hatte. 

Resümee dieses Ausschusses: Das Präsidium bzw. die Administration des ÖTTV hat in den Jahren 2012 – 
2018 etliche Versäumnisse getätigt, welche zur prekären Finanzlage des ÖTTV geführt haben. Durch etliche 
Nachverhandlungen des Präsidenten und Generalsekretärs konnten diese Nachforderungen von zuvor 
knapp € 850.000,- auf inzwischen offizielle € 377.000,- reduziert werden. Diese Nachforderungen werden in 
monatlichen Raten abbezahlt werden, außerdem wurden bereits genehmigte Subventionen gegengerechnet. 

Auch heuer wieder haben wir unseren Trainern, die natürlich sehr unter der Corona-Krise und den damit 
verbundenen Einnahmensverlusten zu leiden haben, wieder einen finanziellen Zuschuss von € 400,- ge-
währt. 
 



Was gibt es außerdem noch zu erwähnen? 

 Raimund Mihalkovits, der uns seit 2017 als Ersatz-Finanzreferent zur Verfügung stand (zuerst war 
nur ein Jahr angedacht) und seine Agenden mit bestem Wissen und Gewissen erledigt hat, beendet 
seine Tätigkeit mit dieser Generalversammlung. Vielen Dank, Raimund! 

 Seine Nachfolge wird Vizepräsident Robert Lahr antreten, der sich erfreulicherweise bereit erklärt hat, 
diese verantwortungsvolle Position zu übernehmen. 
Auch ihm gebührt ein großes Dankeschön! 

 Die wirtschaftliche Krise hat unsere Sponsoren teilweise sehr hart getroffen und sie sahen sich au-
ßerstande, weitere finanzielle Mittel aufzubringen (Ausnahme: Die Fa. BIOS hat uns einmalig € 
1.000,- überwiesen). Dadurch werden uns in Zukunft zumindest € 5.000,- in unserem Budget fehlen. 

 Wo viel Schatten, da auch Licht: Über den NPO-Unterstützungsfonds konnten wir bereits zweimal 
eine finanzielle Unterstützung erhalten, insgesamt € 3.261, 47. 

 Auch das Land Burgenland konnte uns mit insgesamt € 8.524,- (Allg. Sportförderung, Spitzensport-
förderung) subventionieren. 

 Eine Aktion von Servus-TV bezüglich Nachwuchs-Sport bescherte uns weitere € 1.000,-. Wir beka-
men diesen Betrag für ein Projekt, durch welches während Corona Kinder und Jugendlichen bei der 
Sportausübung gefördert werden. Der BTTV hat das Thema „Training zu Hause“ gewählt und konnte 
dadurch drei Ballwurfmaschinen (Roboter) und die dazugehörigen Bälle anschaffen. 

 In der abgelaufenen Saison wurden auf der BTTV-Homepage fast 90 Beiträge veröffentlicht. 

 Wir haben den Mitgliedsbeitrag während Corona um € 25,- gemindert und den Nachwuchsförderungs-
beitrag halbiert. 

 Werner Thury, Internationaler Schiedsrichter, Blue Badge und vieles mehr, wurde zum Vorsitzenden 
des ETTU-Umpire and Referees-Ausschusses bestimmt. 

 In der Saison 2020/21 wurden drei Vorstands-Sitzungen abgehalten, ausnahmslos über Videokonfe-
renzen, was dem Verband kostenmäßige Vorteile brachte. In Zukunft sind auch weiterhin Videokon-
ferenzen geplant, nur die Generalversammlung wird sicherlich wieder vor Ort stattfinden. 

 

Was sind die Vorhaben für die nächste(n) Saison(en): 

 Eine geregelte Meisterschaft ohne Unterbrechungen (das können wir leider nicht garantieren). 

 Durchführung der Senioren-/Nachwuchs-/Mixed-Meisterschaft. 

 Durchführung von zumindest 2 Nachwuchsligen. 

 Durchführung von Senioren-Meisterschaften. 

 Durchführung von Landesmeisterschaften (2020/21 wurde der Sieger des BTTV-Top-6 zum Landes-
meister deklariert, Damen-Top-Turnier wurde keines veranstaltet). 

 Funktionärs-Schulungen für interessierte Vereinsfunktionäre. 

 Abhalten von zumindest 3 Trainingskursen für den Nachwuchs und 1 Trainingskurs für Erwachsene. 

 Requirierung von Sponsoren. 

 
Zusammenfassend war die Saison 2020/21, zumindest in der Allgemeinen Klasse, fast nicht vorhanden. Sie 
wird als die Meisterschaft in die Annalen eingehen, die aufgrund der außergewöhnlichen Situation keine 
Meister präsentieren konnte (soweit ich weiß, ist das zuletzt in den Nachkriegsjahren passiert). 
Im Nachwuchs- und Spitzensportbereich gab es aber zumindest beschränkte Möglichkeiten. 
Hoffen wir auf eine besseres Spieljahr 2021/22 und dass wir unseren schönen Tischtennissport wieder rei-
bungslos ausüben können. 
Ich danke allen Vereinen und auch meinen Kollegen im Vorstand für Ihre Tätigkeit im BTTV. Auch in Zukunft 
werden wir alle gemeinsam das Beste für das Burgenland erreichen! 
 
 

Mit sportlichen Grüßen, 
 
 
 

 
 
Helmut Jäger, Präsident des BTTV 
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unsere Meisterschaft frühzeitig beenden und konnten diesmal, im Gegensatz zur vorigen Saison, keine Wer-
tung durchführen. Nach Beendigung derselben musste auch das Training komplett eingestellt werden und 
zwang uns alle zu einer Pause unserer sportlichen Tätigkeiten. 

Im Frühjahr 2021 gab es dann leichte Lockerungen, diese aber alle nur im Bereich des Spitzensportes. So 
konnten inzwischen viele ÖM’s durchgeführt werden (U21, U19, U17, U15, U13 und U11) und auch einige 
Top-Ten-Turniere fanden statt. 

Wir hoffen nun für die kommende Spielsaison auf bessere Bedingungen und auf die reguläre Durchführung 
einer Herren-Meisterschaft. Auch die Senioren-Meisterschaft sowie die Nachwuchsligen sollten wieder statt-
finden, damit unsere Nachwuchshoffnungen gute Leistungen bringen können. 

Die Bundesligamannschaft des TTC Oberpullendorf konnte im unteren Playoff der 1. Bundesliga der Damen 
eine hervorragende Saison ungeschlagen beenden und den Meistertitel ohne Punkteverlust ins Burgenland 
holen. Gratulation den Mädels! 

Unsere Bundesligamannschaften der Herren konnten ihre jeweiligen Klassen mit mäßigen Erfolgen abschlie-
ßen. Am besten präsentierte sich noch der UTTC Neusiedl, der sich überraschend in das Obere Playoff der 
2. Bundesliga katapultieren konnte, dort aber dann schlussendlich den letzten Platz belegte. Oberwart 
schaffte es im Oberen Playoff der 1. Bundesliga nicht mehr, sich zu verbessern, der vorletzte Platz spiegelt 
eine wechselhafte Saison wider. Das war aber vor allem auch dem Abgang von Mathias Habesohn geschul-
det, der zum Herren-Nationaltrainer bestellt wurde. Oberwart wird sich kommende Saison freiwillig in das 
untere Playoff der 1. Bundesliga begeben und dort mit eigenem Nachwuchs die Meisterschaft bestreiten. 
Oberpullendorf schaffte im mittleren Playoff der 2. Bundesliga (nachdem man dort noch knapp hineinge-
rutscht war) noch eine Platzverbesserung. 

Elina Fuchs (TTC Oberpullendorf) sorgte für das Highlight der Saison: Sie erreichte bei der ÖM U13 im 
Mädchenbewerb den 2. Platz! 

Die detaillierten sportlichen Ergebnisse werden durch unseren Sportreferenten Balazs Molnar präsentiert 
werden und im Bereich der Organisation/des MuBA wird uns Klaus Leirer die Pläne für 2021/22 vorstellen. 
Abgerundet werden die Berichte von Raimund Mihalkovits, der über die sehr gute finanzielle Situation des 
BTTV berichten kann. 

Vom Präsidium des ÖTTV wurde ein unabhängiger Untersuchungs-Ausschuss eingesetzt, der das Thema 
„Rückforderungen von Subventionen des Bundesministeriums“ zu behandeln hatte. 

Resümee dieses Ausschusses: Das Präsidium bzw. die Administration des ÖTTV hat in den Jahren 2012 – 
2018 etliche Versäumnisse getätigt, welche zur prekären Finanzlage des ÖTTV geführt haben. Durch etliche 
Nachverhandlungen des Präsidenten und Generalsekretärs konnten diese Nachforderungen von zuvor 
knapp € 850.000,- auf inzwischen offizielle € 377.000,- reduziert werden. Diese Nachforderungen werden in 
monatlichen Raten abbezahlt werden, außerdem wurden bereits genehmigte Subventionen gegengerechnet. 

Auch heuer wieder haben wir unseren Trainern, die natürlich sehr unter der Corona-Krise und den damit 
verbundenen Einnahmensverlusten zu leiden haben, wieder einen finanziellen Zuschuss von € 400,- ge-
währt. 
 



Was gibt es außerdem noch zu erwähnen? 

 Raimund Mihalkovits, der uns seit 2017 als Ersatz-Finanzreferent zur Verfügung stand (zuerst war 
nur ein Jahr angedacht) und seine Agenden mit bestem Wissen und Gewissen erledigt hat, beendet 
seine Tätigkeit mit dieser Generalversammlung. Vielen Dank, Raimund! 

 Seine Nachfolge wird Vizepräsident Robert Lahr antreten, der sich erfreulicherweise bereit erklärt hat, 
diese verantwortungsvolle Position zu übernehmen. 
Auch ihm gebührt ein großes Dankeschön! 

 Die wirtschaftliche Krise hat unsere Sponsoren teilweise sehr hart getroffen und sie sahen sich au-
ßerstande, weitere finanzielle Mittel aufzubringen (Ausnahme: Die Fa. BIOS hat uns einmalig € 
1.000,- überwiesen). Dadurch werden uns in Zukunft zumindest € 5.000,- in unserem Budget fehlen. 

 Wo viel Schatten, da auch Licht: Über den NPO-Unterstützungsfonds konnten wir bereits zweimal 
eine finanzielle Unterstützung erhalten, insgesamt € 3.261, 47. 

 Auch das Land Burgenland konnte uns mit insgesamt € 8.524,- (Allg. Sportförderung, Spitzensport-
förderung) subventionieren. 

 Eine Aktion von Servus-TV bezüglich Nachwuchs-Sport bescherte uns weitere € 1.000,-. Wir beka-
men diesen Betrag für ein Projekt, durch welches während Corona Kinder und Jugendlichen bei der 
Sportausübung gefördert werden. Der BTTV hat das Thema „Training zu Hause“ gewählt und konnte 
dadurch drei Ballwurfmaschinen (Roboter) und die dazugehörigen Bälle anschaffen. 

 In der abgelaufenen Saison wurden auf der BTTV-Homepage fast 90 Beiträge veröffentlicht. 

 Wir haben den Mitgliedsbeitrag während Corona um € 25,- gemindert und den Nachwuchsförderungs-
beitrag halbiert. 

 Werner Thury, Internationaler Schiedsrichter, Blue Badge und vieles mehr, wurde zum Vorsitzenden 
des ETTU-Umpire and Referees-Ausschusses bestimmt. 

 In der Saison 2020/21 wurden drei Vorstands-Sitzungen abgehalten, ausnahmslos über Videokonfe-
renzen, was dem Verband kostenmäßige Vorteile brachte. In Zukunft sind auch weiterhin Videokon-
ferenzen geplant, nur die Generalversammlung wird sicherlich wieder vor Ort stattfinden. 

 

Was sind die Vorhaben für die nächste(n) Saison(en): 

 Eine geregelte Meisterschaft ohne Unterbrechungen (das können wir leider nicht garantieren). 

 Durchführung der Senioren-/Nachwuchs-/Mixed-Meisterschaft. 

 Durchführung von zumindest 2 Nachwuchsligen. 

 Durchführung von Senioren-Meisterschaften. 

 Durchführung von Landesmeisterschaften (2020/21 wurde der Sieger des BTTV-Top-6 zum Landes-
meister deklariert, Damen-Top-Turnier wurde keines veranstaltet). 

 Funktionärs-Schulungen für interessierte Vereinsfunktionäre. 

 Abhalten von zumindest 3 Trainingskursen für den Nachwuchs und 1 Trainingskurs für Erwachsene. 

 Requirierung von Sponsoren. 

 
Zusammenfassend war die Saison 2020/21, zumindest in der Allgemeinen Klasse, fast nicht vorhanden. Sie 
wird als die Meisterschaft in die Annalen eingehen, die aufgrund der außergewöhnlichen Situation keine 
Meister präsentieren konnte (soweit ich weiß, ist das zuletzt in den Nachkriegsjahren passiert). 
Im Nachwuchs- und Spitzensportbereich gab es aber zumindest beschränkte Möglichkeiten. 
Hoffen wir auf eine besseres Spieljahr 2021/22 und dass wir unseren schönen Tischtennissport wieder rei-
bungslos ausüben können. 
Ich danke allen Vereinen und auch meinen Kollegen im Vorstand für Ihre Tätigkeit im BTTV. Auch in Zukunft 
werden wir alle gemeinsam das Beste für das Burgenland erreichen! 
 
 

Mit sportlichen Grüßen, 
 
 
 

 
 
Helmut Jäger, Präsident des BTTV 
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Im Frühjahr 2021 gab es dann leichte Lockerungen, diese aber alle nur im Bereich des Spitzensportes. So 
konnten inzwischen viele ÖM’s durchgeführt werden (U21, U19, U17, U15, U13 und U11) und auch einige 
Top-Ten-Turniere fanden statt. 

Wir hoffen nun für die kommende Spielsaison auf bessere Bedingungen und auf die reguläre Durchführung 
einer Herren-Meisterschaft. Auch die Senioren-Meisterschaft sowie die Nachwuchsligen sollten wieder statt-
finden, damit unsere Nachwuchshoffnungen gute Leistungen bringen können. 

Die Bundesligamannschaft des TTC Oberpullendorf konnte im unteren Playoff der 1. Bundesliga der Damen 
eine hervorragende Saison ungeschlagen beenden und den Meistertitel ohne Punkteverlust ins Burgenland 
holen. Gratulation den Mädels! 

Unsere Bundesligamannschaften der Herren konnten ihre jeweiligen Klassen mit mäßigen Erfolgen abschlie-
ßen. Am besten präsentierte sich noch der UTTC Neusiedl, der sich überraschend in das Obere Playoff der 
2. Bundesliga katapultieren konnte, dort aber dann schlussendlich den letzten Platz belegte. Oberwart 
schaffte es im Oberen Playoff der 1. Bundesliga nicht mehr, sich zu verbessern, der vorletzte Platz spiegelt 
eine wechselhafte Saison wider. Das war aber vor allem auch dem Abgang von Mathias Habesohn geschul-
det, der zum Herren-Nationaltrainer bestellt wurde. Oberwart wird sich kommende Saison freiwillig in das 
untere Playoff der 1. Bundesliga begeben und dort mit eigenem Nachwuchs die Meisterschaft bestreiten. 
Oberpullendorf schaffte im mittleren Playoff der 2. Bundesliga (nachdem man dort noch knapp hineinge-
rutscht war) noch eine Platzverbesserung. 

Elina Fuchs (TTC Oberpullendorf) sorgte für das Highlight der Saison: Sie erreichte bei der ÖM U13 im 
Mädchenbewerb den 2. Platz! 

Die detaillierten sportlichen Ergebnisse werden durch unseren Sportreferenten Balazs Molnar präsentiert 
werden und im Bereich der Organisation/des MuBA wird uns Klaus Leirer die Pläne für 2021/22 vorstellen. 
Abgerundet werden die Berichte von Raimund Mihalkovits, der über die sehr gute finanzielle Situation des 
BTTV berichten kann. 

Vom Präsidium des ÖTTV wurde ein unabhängiger Untersuchungs-Ausschuss eingesetzt, der das Thema 
„Rückforderungen von Subventionen des Bundesministeriums“ zu behandeln hatte. 

Resümee dieses Ausschusses: Das Präsidium bzw. die Administration des ÖTTV hat in den Jahren 2012 – 
2018 etliche Versäumnisse getätigt, welche zur prekären Finanzlage des ÖTTV geführt haben. Durch etliche 
Nachverhandlungen des Präsidenten und Generalsekretärs konnten diese Nachforderungen von zuvor 
knapp € 850.000,- auf inzwischen offizielle € 377.000,- reduziert werden. Diese Nachforderungen werden in 
monatlichen Raten abbezahlt werden, außerdem wurden bereits genehmigte Subventionen gegengerechnet. 

Auch heuer wieder haben wir unseren Trainern, die natürlich sehr unter der Corona-Krise und den damit 
verbundenen Einnahmensverlusten zu leiden haben, wieder einen finanziellen Zuschuss von € 400,- ge-
währt. 
 



Was gibt es außerdem noch zu erwähnen? 

 Raimund Mihalkovits, der uns seit 2017 als Ersatz-Finanzreferent zur Verfügung stand (zuerst war 
nur ein Jahr angedacht) und seine Agenden mit bestem Wissen und Gewissen erledigt hat, beendet 
seine Tätigkeit mit dieser Generalversammlung. Vielen Dank, Raimund! 

 Seine Nachfolge wird Vizepräsident Robert Lahr antreten, der sich erfreulicherweise bereit erklärt hat, 
diese verantwortungsvolle Position zu übernehmen. 
Auch ihm gebührt ein großes Dankeschön! 

 Die wirtschaftliche Krise hat unsere Sponsoren teilweise sehr hart getroffen und sie sahen sich au-
ßerstande, weitere finanzielle Mittel aufzubringen (Ausnahme: Die Fa. BIOS hat uns einmalig € 
1.000,- überwiesen). Dadurch werden uns in Zukunft zumindest € 5.000,- in unserem Budget fehlen. 

 Wo viel Schatten, da auch Licht: Über den NPO-Unterstützungsfonds konnten wir bereits zweimal 
eine finanzielle Unterstützung erhalten, insgesamt € 3.261, 47. 

 Auch das Land Burgenland konnte uns mit insgesamt € 8.524,- (Allg. Sportförderung, Spitzensport-
förderung) subventionieren. 

 Eine Aktion von Servus-TV bezüglich Nachwuchs-Sport bescherte uns weitere € 1.000,-. Wir beka-
men diesen Betrag für ein Projekt, durch welches während Corona Kinder und Jugendlichen bei der 
Sportausübung gefördert werden. Der BTTV hat das Thema „Training zu Hause“ gewählt und konnte 
dadurch drei Ballwurfmaschinen (Roboter) und die dazugehörigen Bälle anschaffen. 

 In der abgelaufenen Saison wurden auf der BTTV-Homepage fast 90 Beiträge veröffentlicht. 

 Wir haben den Mitgliedsbeitrag während Corona um € 25,- gemindert und den Nachwuchsförderungs-
beitrag halbiert. 

 Werner Thury, Internationaler Schiedsrichter, Blue Badge und vieles mehr, wurde zum Vorsitzenden 
des ETTU-Umpire and Referees-Ausschusses bestimmt. 

 In der Saison 2020/21 wurden drei Vorstands-Sitzungen abgehalten, ausnahmslos über Videokonfe-
renzen, was dem Verband kostenmäßige Vorteile brachte. In Zukunft sind auch weiterhin Videokon-
ferenzen geplant, nur die Generalversammlung wird sicherlich wieder vor Ort stattfinden. 

 

Was sind die Vorhaben für die nächste(n) Saison(en): 

 Eine geregelte Meisterschaft ohne Unterbrechungen (das können wir leider nicht garantieren). 

 Durchführung der Senioren-/Nachwuchs-/Mixed-Meisterschaft. 

 Durchführung von zumindest 2 Nachwuchsligen. 

 Durchführung von Senioren-Meisterschaften. 

 Durchführung von Landesmeisterschaften (2020/21 wurde der Sieger des BTTV-Top-6 zum Landes-
meister deklariert, Damen-Top-Turnier wurde keines veranstaltet). 

 Funktionärs-Schulungen für interessierte Vereinsfunktionäre. 

 Abhalten von zumindest 3 Trainingskursen für den Nachwuchs und 1 Trainingskurs für Erwachsene. 

 Requirierung von Sponsoren. 

 
Zusammenfassend war die Saison 2020/21, zumindest in der Allgemeinen Klasse, fast nicht vorhanden. Sie 
wird als die Meisterschaft in die Annalen eingehen, die aufgrund der außergewöhnlichen Situation keine 
Meister präsentieren konnte (soweit ich weiß, ist das zuletzt in den Nachkriegsjahren passiert). 
Im Nachwuchs- und Spitzensportbereich gab es aber zumindest beschränkte Möglichkeiten. 
Hoffen wir auf eine besseres Spieljahr 2021/22 und dass wir unseren schönen Tischtennissport wieder rei-
bungslos ausüben können. 
Ich danke allen Vereinen und auch meinen Kollegen im Vorstand für Ihre Tätigkeit im BTTV. Auch in Zukunft 
werden wir alle gemeinsam das Beste für das Burgenland erreichen! 
 
 

Mit sportlichen Grüßen, 
 
 
 

 
 
Helmut Jäger, Präsident des BTTV 
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finden, damit unsere Nachwuchshoffnungen gute Leistungen bringen können. 

Die Bundesligamannschaft des TTC Oberpullendorf konnte im unteren Playoff der 1. Bundesliga der Damen 
eine hervorragende Saison ungeschlagen beenden und den Meistertitel ohne Punkteverlust ins Burgenland 
holen. Gratulation den Mädels! 

Unsere Bundesligamannschaften der Herren konnten ihre jeweiligen Klassen mit mäßigen Erfolgen abschlie-
ßen. Am besten präsentierte sich noch der UTTC Neusiedl, der sich überraschend in das Obere Playoff der 
2. Bundesliga katapultieren konnte, dort aber dann schlussendlich den letzten Platz belegte. Oberwart 
schaffte es im Oberen Playoff der 1. Bundesliga nicht mehr, sich zu verbessern, der vorletzte Platz spiegelt 
eine wechselhafte Saison wider. Das war aber vor allem auch dem Abgang von Mathias Habesohn geschul-
det, der zum Herren-Nationaltrainer bestellt wurde. Oberwart wird sich kommende Saison freiwillig in das 
untere Playoff der 1. Bundesliga begeben und dort mit eigenem Nachwuchs die Meisterschaft bestreiten. 
Oberpullendorf schaffte im mittleren Playoff der 2. Bundesliga (nachdem man dort noch knapp hineinge-
rutscht war) noch eine Platzverbesserung. 

Elina Fuchs (TTC Oberpullendorf) sorgte für das Highlight der Saison: Sie erreichte bei der ÖM U13 im 
Mädchenbewerb den 2. Platz! 

Die detaillierten sportlichen Ergebnisse werden durch unseren Sportreferenten Balazs Molnar präsentiert 
werden und im Bereich der Organisation/des MuBA wird uns Klaus Leirer die Pläne für 2021/22 vorstellen. 
Abgerundet werden die Berichte von Raimund Mihalkovits, der über die sehr gute finanzielle Situation des 
BTTV berichten kann. 

Vom Präsidium des ÖTTV wurde ein unabhängiger Untersuchungs-Ausschuss eingesetzt, der das Thema 
„Rückforderungen von Subventionen des Bundesministeriums“ zu behandeln hatte. 

Resümee dieses Ausschusses: Das Präsidium bzw. die Administration des ÖTTV hat in den Jahren 2012 – 
2018 etliche Versäumnisse getätigt, welche zur prekären Finanzlage des ÖTTV geführt haben. Durch etliche 
Nachverhandlungen des Präsidenten und Generalsekretärs konnten diese Nachforderungen von zuvor 
knapp € 850.000,- auf inzwischen offizielle € 377.000,- reduziert werden. Diese Nachforderungen werden in 
monatlichen Raten abbezahlt werden, außerdem wurden bereits genehmigte Subventionen gegengerechnet. 

Auch heuer wieder haben wir unseren Trainern, die natürlich sehr unter der Corona-Krise und den damit 
verbundenen Einnahmensverlusten zu leiden haben, wieder einen finanziellen Zuschuss von € 400,- ge-
währt. 
 



Was gibt es außerdem noch zu erwähnen? 

 Raimund Mihalkovits, der uns seit 2017 als Ersatz-Finanzreferent zur Verfügung stand (zuerst war 
nur ein Jahr angedacht) und seine Agenden mit bestem Wissen und Gewissen erledigt hat, beendet 
seine Tätigkeit mit dieser Generalversammlung. Vielen Dank, Raimund! 

 Seine Nachfolge wird Vizepräsident Robert Lahr antreten, der sich erfreulicherweise bereit erklärt hat, 
diese verantwortungsvolle Position zu übernehmen. 
Auch ihm gebührt ein großes Dankeschön! 

 Die wirtschaftliche Krise hat unsere Sponsoren teilweise sehr hart getroffen und sie sahen sich au-
ßerstande, weitere finanzielle Mittel aufzubringen (Ausnahme: Die Fa. BIOS hat uns einmalig € 
1.000,- überwiesen). Dadurch werden uns in Zukunft zumindest € 5.000,- in unserem Budget fehlen. 

 Wo viel Schatten, da auch Licht: Über den NPO-Unterstützungsfonds konnten wir bereits zweimal 
eine finanzielle Unterstützung erhalten, insgesamt € 3.261, 47. 

 Auch das Land Burgenland konnte uns mit insgesamt € 8.524,- (Allg. Sportförderung, Spitzensport-
förderung) subventionieren. 

 Eine Aktion von Servus-TV bezüglich Nachwuchs-Sport bescherte uns weitere € 1.000,-. Wir beka-
men diesen Betrag für ein Projekt, durch welches während Corona Kinder und Jugendlichen bei der 
Sportausübung gefördert werden. Der BTTV hat das Thema „Training zu Hause“ gewählt und konnte 
dadurch drei Ballwurfmaschinen (Roboter) und die dazugehörigen Bälle anschaffen. 

 In der abgelaufenen Saison wurden auf der BTTV-Homepage fast 90 Beiträge veröffentlicht. 

 Wir haben den Mitgliedsbeitrag während Corona um € 25,- gemindert und den Nachwuchsförderungs-
beitrag halbiert. 

 Werner Thury, Internationaler Schiedsrichter, Blue Badge und vieles mehr, wurde zum Vorsitzenden 
des ETTU-Umpire and Referees-Ausschusses bestimmt. 

 In der Saison 2020/21 wurden drei Vorstands-Sitzungen abgehalten, ausnahmslos über Videokonfe-
renzen, was dem Verband kostenmäßige Vorteile brachte. In Zukunft sind auch weiterhin Videokon-
ferenzen geplant, nur die Generalversammlung wird sicherlich wieder vor Ort stattfinden. 

 

Was sind die Vorhaben für die nächste(n) Saison(en): 

 Eine geregelte Meisterschaft ohne Unterbrechungen (das können wir leider nicht garantieren). 

 Durchführung der Senioren-/Nachwuchs-/Mixed-Meisterschaft. 

 Durchführung von zumindest 2 Nachwuchsligen. 

 Durchführung von Senioren-Meisterschaften. 

 Durchführung von Landesmeisterschaften (2020/21 wurde der Sieger des BTTV-Top-6 zum Landes-
meister deklariert, Damen-Top-Turnier wurde keines veranstaltet). 

 Funktionärs-Schulungen für interessierte Vereinsfunktionäre. 

 Abhalten von zumindest 3 Trainingskursen für den Nachwuchs und 1 Trainingskurs für Erwachsene. 

 Requirierung von Sponsoren. 

 
Zusammenfassend war die Saison 2020/21, zumindest in der Allgemeinen Klasse, fast nicht vorhanden. Sie 
wird als die Meisterschaft in die Annalen eingehen, die aufgrund der außergewöhnlichen Situation keine 
Meister präsentieren konnte (soweit ich weiß, ist das zuletzt in den Nachkriegsjahren passiert). 
Im Nachwuchs- und Spitzensportbereich gab es aber zumindest beschränkte Möglichkeiten. 
Hoffen wir auf eine besseres Spieljahr 2021/22 und dass wir unseren schönen Tischtennissport wieder rei-
bungslos ausüben können. 
Ich danke allen Vereinen und auch meinen Kollegen im Vorstand für Ihre Tätigkeit im BTTV. Auch in Zukunft 
werden wir alle gemeinsam das Beste für das Burgenland erreichen! 
 
 

Mit sportlichen Grüßen, 
 
 
 

 
 
Helmut Jäger, Präsident des BTTV 


