
 

 

 

Sehr geehrte Sportkameradin, sehr geehrter Sportkamerad, 

lieber Newsletter-Leser, 

 

heute möchte ich im Newsletter vor dem Verbandstag über ein Lebensgesetz 

schreiben. Das Gesetz vom „Geben und Nehmen“: 

Kennen Sie auch Menschen, die immer nur fordern? Diese Menschen leben nach 

der Devise: „Lieber Ofen wärme mich, dann bekommst Du auch ein wenig Holz!“ 

Doch so funktioniert das Spiel des Lebens nicht. Jeder Bauer weiß, dass er zuerst 

Weizen säen muss, wenn er Weizen ernten möchte. Die „Forderer“ säen dagegen 

gar nichts – und sind dann auch noch zornig, wenn sie nichts ernten können. 

Dies nun übertragen auf unseren TTVWH bedeutet, dass wir in den Vereinen mehr 

Angebote bieten müssen, um mehr Mitglieder zu gewinnen. Erst muss mehr Ser-

vice, mehr Nutzen und mehr Leistung von uns allen angeboten werden. Ich darf 

nicht nur den bisherigen Stamm verwalten, sondern muss auch versuchen, neue 

Ideen zu generieren. 

Wenn ich von der Sportart Tischtennis bzw. den Angeboten in den Vereinen begeistert bin, werde ich es auch sofort 

weiterempfehlen. Wenn ich einen neuen tollen Jugendtrainer im Verein habe, spricht sich das auch sofort herum und 

weckt Interesse, das Angebot zu testen. 

Im Gegenzug bedeutet dies nun, wenn wir Unzufriedenheit erkennen lassen, wirkt sich dies auch negativ auf die Ent-

wicklung im Verein oder Verband aus. 

Daraus erkennen wir, dass wir alle an einem Strang ziehen müssen, um im Tischtennissport weiterhin attraktive An-

gebote für jedes Alter anbieten zu können. 

In diesem Sinne wünsche ich allen nach dem Verbandstag und nach den Sommerferien einen positiven, zufriedenen 

und erfolgreichen Start in die neue Saison. 

 

 

Rainer Franke, Präsident 

 

 

http://www.tabletennis-sport.com/de/home/
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Im Folgenden noch einmal die wichtigsten Termine für Sie im Überblick: 

11./12. Juli 2015  TTBW Ranglistenturnier TOP-16 U13 in Biberach 

11. Juli 2015  Verbandsausschuss in Neuenstein 

12. Juli 2015  Verbandstag in Neuenstein 

 Termine am Wochenende 

Mödinger und Happek gewinnen die Rangliste  
 

Keine 10 Minuten als ich in der Halle das Turnier von der Tribüne 

aus beobachtet hatte, liefen bereits die ersten Schweiß-Tropfen. 

Unter tropischen Bedingungen fand am Sonntag, den 05.07.2015, 

die TTVWH-Rangliste 2 der Damen und Herren in Stuttgart statt. 

Bei einem kurzen Gespräch mit Gabriel Gaa (TB Untertürkheim), 

entgegnete dieser mir mit:"Ich lauf die ganze Zeit rum und finde 

keinen kühlen Platz, wo ich mich aufhalten kann." Gabriel landete 

am Ende des Turnieres auf dem dreizehnten Platz. Auch bei den 

Damen hatten die Teilnehmerinnen mit den extrem heißen Bedin-

gungen zu kämpfen. Franziska Fruh (VfR Altenmünster) und Chris-

tina Bouwmeester (TSV Untergröningen) erzählten sich gegensei-

tig, wie es ihnen am Tisch erging. Dennoch mussten alle unter diesen Bedingungen spielen und am Ende setzten 

sich bei den Damen - Ronja Mödinger (DJK Sportbund Stuttgart) und bei den Herren - Sven Happek (VfR Birk-

mannsweiler, Foto) durch! Weiterlesen... 

 

TTVWH Rangliste 2 der Damen/Herren 

Verbandstag des Tischtennisverbandes  
 
Finanzchef Hartmut Specht wird nach 30 Jahren verabschiedet  

 

Kommenden Sonntag (12.07.15) werden sich anlässlich des diesjährigen Verband-

stages rund 170 Delegierte aus den 15 Bezirken des Tischtennisverbandes Würt-

temberg-Hohenzollern in Neuenstein versammeln. Berichte zur vergangenen Sai-

son, Ehrungen verdienter ehrenamtlicher Mitarbeiter sowie Neuwahlen sind die zent-

ralen Themen. Der Verbandstag des TTVWH findet alle zwei Jahre statt und stellt 

den Höhepunkt im Veranstaltungskalender dar. 

Auf Grußworte und Ehrungen folgt eine Debatte über alle schriftlichen Berichte, die 

im Jahresberichtsheft von TTVWH-Ressorts und Bezirken veröffentlicht wur-

den.  Anschließend soll über vorliegende Anträge zur Änderung der Satzung entschieden werden. In diesem Jahr 

sind es neun an der Zahl, die beispielsweise die Bildung eines neuen Ressorts im Bereich EDV oder die Zusam-

menführung der Ressorts „Aus- und Fortbildung“ und „Ehrenamtsentwicklung“ zur „Personalförderung“ beinhalten. 

Zudem soll die Möglichkeit eröffnet werden, amtliche Bekanntmachungen zukünftig nicht mehr ausschließlich im 

Magazin „TTJ“ zu veröffentlichen, sondern alternativ ein elektronisches Medium zu verwenden. 

Über Anträge zur Wettspielordnung wird jedoch nicht auf dem Verbandstag abgestimmt, diese Aufgabe fällt dem 

Verbandsausschuss zu, der bereits am Samstag tagt. Weiterlesen... 
 

 

http://www.ttvwh.de/einzelsport/damen-herren/10928-ttvwh-2-rangliste-der-damen-herren-mödinger-und-happek-gewinnen-die-rangliste
http://www.ttvwh.de/einzelsport/damen-herren/10928-ttvwh-2-rangliste-der-damen-herren-mödinger-und-happek-gewinnen-die-rangliste
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http://www.ttvwh.de/257-aus-dem-ttvwh/meldungen-geschaeftsstelle/10931-verbandstag-des-tischtennisverbandes
http://www.ttvwh.de/257-aus-dem-ttvwh/meldungen-geschaeftsstelle/10931-verbandstag-des-tischtennisverbandes
http://www.tabletennis-sport.com/de/home/


                                                

                                                

Jürgen Mohr gibt seinen Posten als Jugend-Bezirksvorsitzender Heilbronn 

nach 30 Jahren ab 

 

Beim Heilbronner Bezirkstag gab Jürgen Mohr sein Amt nach 30 Jahren ab. Er wurde 

für seine lange Tätigkeit mit der TTVWH-Ehrenmedaille ausgezeichnet und erhielt von 

den Vereinen und Funktionären einen Reisegutschein als Dankeschön. Ein direkter 

Nachfolger für Jürgen Mohr konnte nicht gefunden werden. „Wir haben zwar alle Ämter 

im Jugendbereich vollzählig besetzt, aber für meinen Nachfolger ist wahrscheinlich ein 

außerordentlicher Bezirksjugendtag im Herbst 2015 notwendig. Bis dahin werden alle 

Veranstaltungen planmäßig über die Bühne gehen“, so der scheidende Jugendchef.  

 

Weiter zum gesamten Artikel  

             Personalien 

Schiedsrichterverbandstag am 27.06.2015 in Notzingen-Wellingen - Neuer Schiedsrichteraus-
schuss gewählt 
 
Die Ressortleiter Schiedsrichter aus den Bezirken sowie je zwei 
Delegierte aus den Bezirken waren zum Schiedsrichter-
Verbandstag nach Notzingen-Wellingen eingeladen. Der Ver-
bandstag findet alle zwei Jahre statt und wählt für genau diesen 
Zeitraum seinen Schiedsrichter-Ausschuss. Gegen 14:00 Uhr 
begrüßte Ressortleiter Martin Reinauer die angereisten 
Schiedsrichter. Nach der Genehmigung der Tagesordnung und 
einer Ansprache des Ressortleiters Schiedsrichter folgte eine 
kurze Diskussion über die Berichte der Ressortleiter aus den 
Bezirken. Melanie Timke nahm als Ressortleiterin Ehrenamts-
entwicklung des TTVWH die Entlastung des bisherigen 
Schiedsrichter-Ausschusses vor. Weiterlesen... 

Schiedsrichter  

Neuer Vorsitzender im Bezirk Esslingen 

Bernd Scholz ist neuer Bezirksvorsitzender von Esslingen! Er ist Abteilungsleiter in Weilheim und war bisher als 

Pokalspielleiter im Bezirk tätig.  

Zu erreichen ist er unter folgender E-Mailadresse: bernd.scholz@kabelbw.de 

Wir wünschen ihm bei seiner neuen Aufgabe gutes Gelingen und Spaß bei der Sache! 

Favoriten setzen sich durch - Vier Ranglis-
tensiege für den TTVWH 
 

Bei dem TTBW Jahrgangs-Ranglistenturnier der 

Jugend U15 und U18 oder auch der „Hitzeschlacht 

von Weinheim“ heimsten die Spieler und Spielerin-

nen des TTVWHs 10 der 12 zu vergebenden Me-

daillen ein. Den längsten Atem bewiesen am Wo-

chenende Antonia Walkenhorst (SSV Schön-

münzach, Mädchen U15), Alina Frey (VfL Sindelfin-

gen, Mädchen U18), Daniel Meisner (TSG 1845 

Heilbronn, Jungen U15) und Marius Henninger (SpVgg Gröningen-Satteldorf, Jungen U18; Foto der Siegerehrung). 

Weiterlesen... 

TTBW Jahrgangsrangliste der Jugend U15 und U18 

http://www.ttbhn.de/tischtennis/berichte/1316/jugend-bezirksvorsitzender-juergen-mohr-gibt-sein-amt-nach-30-jahren-ab.html
http://www.ttvwh.de/54-regeln/schiedsrichter/10926-schiedsrichter-verbandstag-2015-neuer-schiedsrichter-ausschuss-gew%C3%A4hlt
mailto:bernd.scholz@kabelbw.de
http://www.ttvwh.de/einzelsport/jugend/10927-ttbw-jahrgangsrangliste-der-jugend-u15-u18-ergebnisse
http://www.ttvwh.de/einzelsport/jugend/10927-ttbw-jahrgangsrangliste-der-jugend-u15-u18-ergebnisse
http://www.ttvwh.de/images/2015/Jugend/2015_06_04_TTBW-JG_U15U18_Weinheim/11717081_893231994075312_1245743023_n.jpg


             

             Gesucht! 

Der Deutsche Behindertensportverband besetzt ab 

dem 1. Oktober 2015, zunächst befristet für zwei Jahre, die 
Vollzeitstelle eines/einer 
 
Sachbearbeiter(-in) Leistungssport 
 
mit dem Aufgabenschwerpunkt `Verwaltung der National-
mannschaften, Abteilungen und Fachbereiche´. 
 

Ihr Profil: 

Wir setzen voraus, dass Sie die Ausbildung zum/zur Sport- und Fitnesskaufmann/-frau, zum/zur Bürokaufmann/-frau 
erfolgreich abgeschlossen haben oder einen vergleichbaren Berufsabschluss vorweisen können. Idealer Weise ver-
fügen Sie über sportpraktische Kenntnisse im Umgang mit Menschen mit Behinderung. Ihre fachliche Qualifikation 
runden gute Englischkenntnisse (Wort und Schrift) und gute MS Office Kenntnisse ab. 
Ihre Arbeitsweise sollte sich durch Eigeninitiative, Flexibilität und Kreativität auszeichnen. Sie sollten zudem über ein 
ausgeprägtes Organisationsgeschick verfügen und gern in einem Team, zusammen mit ehren- und hauptamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten. Ihre Bereitschaft zu Dienstreisen und Einsätzen am Wochenende setzen 
wir voraus. 
 

Unser Angebot: 

Vorrangig unterstützen Sie die Nationalmannschaften bei den organisatorischen Aufgaben wie der Buchung von 
Sportstätten und Unterkünften für zentrale Lehrgangsmaßnahmen, der Einladung der Teilnehmer sowie die Bearbei-
tung der Abrechnungsunterlagen. Weiterhin bearbeiten Sie die Meldungen zu internationalen Veranstaltungen, orga-
nisieren die Anreise und sind darüber hinaus Ansprechpartner/in für die Sportler/innen und Betreuer/innen der Natio-
nalmannschaften. Ein weiterer Schwerpunkt Ihres Tätigkeitsfeldes liegt in der Unterstützung der Abteilungen bei der 
Wahrnehmung der administrativen Aufgaben. Hierzu gehören in erster Linie die Mitwirkung bei der Organisation von 
Deutschen Meisterschaften, die Erstellung und der Versand der Einladung zur Sitzungen der Abteilungsgremien so-
wie die Bearbeitung des Schriftverkehrs der Abteilung. 
 
Die Vergütung erfolgt in Anlehnung an den TVöD (Bund) nach EG 8. 
 
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann bewerben Sie sich bis zum 17.07.2015 mit den üblichen Bewerbungsunterla-
gen, vorzugsweise per Mail. Die Kontaktdaten finden Sie hier. 

Referent/-innen für Kinderschutz-Workshops gesucht 
 

Sie haben Interesse in Ihrem Sportverein oder -verband zum Thema Schutz von Kindern und Jugendlichen vor  

sexualisierter Gewalt im Sport zu informieren? Sie möchten dazu die Materialien der dsj zur Verfügung gestellt be-

kommen und das Forschungsprojekt „Safe Sport“ unterstützen?  

 

Dann informieren Sie sich gerne auf der Homepage der dsj (www.dsj.de/handlungsfelder/praevention-intervention/

kinderschutz/dsj-qualifizierungsmodul) oder melden sich bei der Projektmitarbeiterin Corinna Gramm 

(corinna.gramm@uniklinik-ulm.de, Tel. 0731-50062638) oder in der dsj-Geschäftsstelle bei Elena Lamby 

(lamby@dsj.de, Tel. 069-6700450).   

Sporttagungswochenende in Ruit – Fachausschuss Seniorensport, Klassenleitersitzung und Ver-
bandsjugendtag  
 

Vergangenes Wochenende wurden in der Sportschule Ostfildern-Ruit drei 

Führungsseminare parallel veranstaltet. Senioren, Klassenleiter und Mit-

glieder des Verbandsjugendtages „schlossen sich kurz“ und organisierten 

ein informatives Sporttagungswochenende. 

Die Veranstaltung hat in dieser Form zum ersten Mal stattgefunden und 

auch Vizepräsidentin Heike Mucha (Bereich Wettkampfsport) ließ es sich 

nicht nehmen, zeitweise die Tagungsräume zu besuchen, ein wenig zu 

lauschen und Informationen weiterzugeben. Weiterlesen... 

Foto:   Verabschiedung von Hannelore Stowasser     

 nach 10 Jahren als Beisitzerin  

Führungsseminare in Ruit 

http://www.dbs-npc.de/dbs-stellenangebote/articles/sachbearbeiter-in-leistungssport.html
http://www.dsj.de/handlungsfelder/praevention-intervention/kinderschutz/dsj-qualifizierungsmodul
http://www.dsj.de/handlungsfelder/praevention-intervention/kinderschutz/dsj-qualifizierungsmodul
mailto:corinna.gramm@uniklinik-ulm.de
mailto:lamby@dsj.de
http://www.ttvwh.de/257-aus-dem-ttvwh/meldungen-geschaeftsstelle/10929-sporttagungswochenende-in-ruit-–-fachausschuss-seniorensport,-klassenleitersitzung-und-verbandsjugendtag
http://www.ttvwh.de/257-aus-dem-ttvwh/meldungen-geschaeftsstelle/10929-sporttagungswochenende-in-ruit-–-fachausschuss-seniorensport,-klassenleitersitzung-und-verbandsjugendtag
http://www.ttvwh.de/257-aus-dem-ttvwh/meldungen-geschaeftsstelle/10929-sporttagungswochenende-in-ruit-–-fachausschuss-seniorensport,-klassenleitersitzung-und-verbandsjugendtag


             

Bei den Tischtennis-Europameisterschaften für Menschen mit Behinderung 
vom 11.-18.10 in Vejle (Dänemark) werden im 22-köpfigen Team auch vier 
Starter aus Baden-Württemberg dabei sein. 

In der Wettkampfklasse (WK) acht der Damen geht Juliane Wolf (BSG Of-
fenburg) als Nummer vier der Welt auf Medaillenjagd. Bei den Herren geht 
Marcus Sieger vom VfL Sindelfingen als Teamweltmeister von 2014 in der 
WK eins an den Start. Der 19 Jahre junge Tim Laue (BSA SV Hoffeld) spielt 
in der WK 6. Ebenfalls dabei ist Thomas Brüchle als Nummer drei der Welt 
in der WK drei. Brüchle hat in der vergangenen Saison für den RSC Frank-
furt gespielt und wechselt zur neuen Saison zum SV Salamander Kornwest-
heim. 

Foto: Marcus Sieger 

Nominierungen für Europameisterschaften 

Die Geschwister Natalie, Jessica und Daniel Bacher aus Sindel-
fingen (v. li.): Ein eingeschweißtes Trio, das sich blendend ver-
steht und die Liebe zum Tischtennis teilt. Foto: Winkler  

In der KRZ-Serie Geschwister im Sport stellt die Sportredaktion 
in Teil 18 Natalie, Jessica und Daniel Bacher aus Sindelfingen 
vor, die leidenschaftlich gerne Tischtennis spielen. Der schnelle 
Sport mit dem kleinen Ball steht bei der Sindelfinger Familie 
mittlerweile in der dritten Generation im Mittelpunkt. Die inzwi-
schen volljährige Natalie Bacher erinnert sich gut. „Als ich ein 
kleines Mädchen war, sagten meine Eltern, sie würden mit mir 
ins Tischtennistraining gehen, wenn ich den Ball zehn Mal auf 
dem Schläger auftippen konnte“, sagt die frischgebackene Abi-
turientin des Sindelfinger Pfarrwiesengymnasiums, „nach den 
ersten Trainingsbesuchen war es um mich geschehen.“ 

Geschwister im Sport: Die Bachers und ihre Liebe zum Tischtennis 

Jugend-Vereinsmeisterschaften in Birkenfeld mit „TTVWH on Tour“  
 

Am 28. Juni 2015 fanden die Jugendvereinsmeisterschaf-

ten des TTC Birkenfeld statt. Zahlreiche Helfer übernah-

men die organisatorische Durchführung des Turniers, 

welche reibungslos vonstattenging. Wie in den vergange-

nen Jahren auch war die Sporthalle mit Spielern, Eltern 

und Interessierten wieder voll belegt.Zur Abrundung der 

Veranstaltung hatte sich der Verein ein ganz besonderes 

Highlight ausgedacht. 

Der TTC Birkenfeld bestellte 

das „TTVWH on Tour“-Mobil 

und sorgte damit nach eige-

ner Aussage für eine „äußerst gelungene Parallelveranstaltung für Talente und Anfän-

ger“. Bei strahlendem Sonnenschein bot Jonathan Janvier den Kindern mithilfe von Mini-

Tischen, Ballrobotern und anderen Materialien ein abwechslungsreiches Programm rund 

um den Tischtennisball. 

Vergnügt versuchten die jungen Tischtennisbegeisterten mit seiner Unterstützung, die 

vom Roboter automatisch eingespielten Bälle mit verschiedenen Schlagtechniken zu re-

tournieren und Neues zu lernen. Natürlich blieb genug Zeit, das Gelernte auch anzuwen-

den oder einfach nach Lust und Laune miteinander zu spielen. 

http://www.ttvwh.de/breitensport/ttvwh-on-tour-freestyle-tischtennis/10930-jugend-vereinsmeisterschaften-in-birkenfeld-mit-„ttvwh-on-tour“
http://www.ttvwh.de/images/multithumb_thumbs/b_1024_768_0_00_images_2015_On_Tour_KW_28_Bild_1_Schnuppermobil.jpg
http://www.ttvwh.de/images/multithumb_thumbs/b_1024_768_0_00_images_2015_On_Tour__DSC3833.jpg


Homepage: www.ttvwh.de 
TTVWH @ YouTube: www.youtube.com/TTVWHonline 
Schulsport-Initiative: www.tischtennis-macht-schule.de 
TTVWH auf Facebook: https://www.facebook.com/TTVWH?fref=ts  

  
andro® 2015 – der neue andro RASANT BEAT ist seit kurzem erhältlich 
und macht mächtig lärm! Nicht umsonst wird er als die Beat Box unter den 
Softbelägen bezeichnet. Der volle Sound und das Potenzial für Monster-
spins versprechen eine Menge Spielfreude! Als kleiner Vorgeschmack  hat 
andro einen echt coolen Clip hierzu erstellt.  
andro RASANT BEAT – ROCK THE COURT! 
Link zum Video: https://www.youtube.com/user/androtabletennis 
 
Erhältlich bei Deinem andro Fachhändler oder unter: 
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+andro/andro-RASANT-
Beat.1122068.html 

 

adidas: Hauptsponsor des TTBW | Sonderangebote 
 
Seit dem 1. Juli 2013 kooperiert "Tischtennis Baden-Württemberg" als einer der erfolgreichs-
ten Verbände auf nationaler Ebene mit adidas. Die Verbände in Baden-Württemberg sind die 
ersten Tischtennisverbände in Deutschland, mit denen adidas eine langfristige Vereinbarung 
trifft und seine Initiative im Bereich Tischtennis unterstreicht. 
adidas stellt künftig die neue Verbandskleidung für alle Spieler und ist somit auch Ausstatter aller offiziellen Turniere 
wie die Baden-Württemberg-Meisterschaften oder -Ranglistenturniere, die von Tischtennis Baden-Württemberg aus-
getragen werden. „Wir freuen uns, dass wir mit den Verantwortlichen ein leistungsfähiges Paket schnüren konnten 
und dass wir adidas für die nächsten vier Jahre als neuen Ausrüster der Tischtennis-Verbände in Baden-
Württemberg gewinnen konnten“, so Horst Haferkamp, Präsident von Tischtennis Baden-Württemberg. Der Verband 
Baden-Württemberg mit seiner starken Jugendarbeit ist aktuell der erfolgreichste Verband im Jugendbereich in 
Deutschland. Der starke Fokus von adidas zur Förderung von Nachwuchsspielern im Bereich Tischtennis wird der 
Jugendarbeit weitere Impulse geben.  

Es ist soweit! In wenigen Tagen können Sie den neuen 
Schöler&Micke Katalog 2015/16 in den Händen halten. 
Auf 216 Seiten hat Schöler&Micke wieder alle wichtigen 
Neuheiten, ein umfangreiches Testsortiment, viele inte-
ressante Teamvorteile und Auftragsrabatte für Sie er-
stellt. 
Der gedruckte Schöler&Micke Katalog 2015/2016 er-
scheint am 9. Juni und wird allen Schöler&Micke Kun-
den automatisch zugesendet. Wer jetzt schon wissen 
will, was die Tischtennis-Experten für Sie in den neuen 
Katalog gepackt haben, der kann schon mal einen Blick 
in die Online-Version werfen und darin blättern. 
Hier geht's zum Schöler&Micke Online-Katalog: 
 
http://kataloge.tischtennis24.de/Schoeler-Micke-2015/  

http://www.ttvwh.de/
http://www.youtube.com/TTVWHonline
http://www.tischtennis-macht-schule.de/
https://www.facebook.com/TTVWH?fref=ts
https://www.youtube.com/user/androtabletennis
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+andro/andro-RASANT-Beat.1122068.html
http://schoeler-micke.tabletennis-shop.de/Marke+andro/andro-RASANT-Beat.1122068.html
http://www.tabletennis-sport.com/de/home/
http://kataloge.tischtennis24.de/Schoeler-Micke-2015/


Newsletter abonnieren oder kündigen 
 
Click-TT-Nutzer verwalten ihr Newsletter-Abonnement über ihren persönlichen click-TT-Zugang. 
Alternativ kann der Newsletter über folgende E-mail-Adresse formlos abonniert bzw. abbestellt werden: newsletter-
abo@ttvwh.de  

I M P R E S S U M 

Tischtennisverband Württemberg-Hohenzollern e.V. 
SpOrt Stuttgart  |  Fritz-Walter-Weg 19  |  70372 Stuttgart 
Telefon: 0711 28077-603  |  Fax: 0711 28077-601 
Geschäftszeiten Mo. - Mi. 9:00 - 16:00 Uhr, Do. 14:00 – 18:00 Uhr, Fr. 9:00 – 13:00 Uhr 
gs@ttvwh.de | www.ttvwh.de 
www.youtube.com/TTVWHonline 

Ansprechpartner für Werbeanzeigen: Wolfgang Laur (wolfgang.laur@ttvwh.sportstuttgart.de)  

(c) Texte und Fotos (sofern nicht anders gekennzeichnet): TTVWH 

Erklärung zum  Haftungsausschluss  

http://www.ttvwh.de/click-tt-login.html
mailto:newsletter-abo@ttvwh.de?subject=Newsletter
mailto:newsletter-abo@ttvwh.de?subject=Newsletter
mailto:gs@ttvwh.de
http://www.ttvwh.de/
http://www.youtube.com/TTVWHonline
http://www.ttvwh.de/regeln/satzungen-und-ordnungen/ttvwh/258-static?start=24

