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Tischtennis 
Baden-Württemberg e.V. 

Liebe Vereinsvertreter, 

am heutigen 1. April ging die neue TTBW-Homepage an den Start. 
Neues Layout, neue Struktur und neue Inhalte prägen diese Seite – unsere Visitenkarte von 
Tischtennis Baden-Württemberg. 

Sie finden die Seite im Internet unter    www.ttbw.de 

 

Ein großes DANKE geht an Jacqueline Pirk, unsere kommissarische Vizepräsidentin 
Öffentlichkeitsarbeit! 

In zahlreichen Video-Konferenzen, Schulungen und Telefonaten in Zusammenarbeit mit 
allen Ressorts wurde diese Seite entwickelt. Passend zum Homepage-Start richtet 
Jacqueline Pirk ein Grußwort an Sie: 

Liebe Tischtennisfreunde, 
 

heute ist es endlich so weit: 
 

Nach über einem Jahr Arbeit, Planung und Koordination ist die neue TTBW-Homepage online gegangen! 
Sie erfüllt unsere Ansprüche an eine moderne, aber dennoch übersichtliche und praktische Webseite voll 
und ganz. In enger Zusammenarbeit mit den einzelnen Ressorts wurden die informativen Seiten Stück 
für Stück mit Leben gefüllt und bieten Ihnen als interessierten Nutzern viele wichtige und spannende 
Themen rund um den Tischtennissport in TTBW. Mit der Zeit, und wenn auch hoffentlich bald wieder 
Veranstaltungen stattfinden können, wird die Homepage weiterwachsen und immer mehr zu bieten 
haben. Hier sind bereits einige Projekte in Planung, Sie dürfen also gespannt sein! 
 

Im nächsten Schritt planen wir nun die schrittweise Integration der Bezirke auf unserer neuen 
Verbands-Homepage. Nach einigen Info-Veranstaltungen haben sich bereits 11 unserer 21 Bezirke 
bereit erklärt, direkt mit der Gestaltung ihrer persönlichen Bereiche anzufangen. Ein wie ich finde sehr 
toller und wichtiger erster Schritt in Richtung eines einheitlichen Auftretens als gemeinsamer Verband! 
 

Ich freue mich nun sehr, Ihnen dieses Herzensprojekt endlich vorstellen zu dürfen und hoffe, dass Sie in 
der (noch) tischtennisfreien Zeit die ein oder andere Minute auf der neuen Homepage verbringen werden! 
 

Natürlich bin ich auch gerne für Feedback offen und würde mich sehr freuen, von Ihnen 
zu hören! Ein frohes Osterfest und viele warme Frühlingstage wünscht Ihnen 
 
Jacqueline Pirk, kommissarische Vizepräsidentin Öffentlichkeitsarbeit TTBW 

 


