
Spartenbericht 2015

Im Mai 2014 habe ich die Sparte von André Uhlig als Spartenleiter übernommen, nachdem
unsere damalige 2. Mannschaft den Aufstieg in die 1. Staffel des Betriebssportkreis-
verbandes Köln perfekt gemacht hatte, in die bereits eine Saison zuvor die 1. Mannschaft 
aufgestiegen war.

Als Erbe trat ich allerdings auch die Schattenseite der Saison 2013/14 an: Die 3. von 3 
Mannschaften hatte sich gerade über die Saison in der 7. und letzten Staffel gerettet. Die 
Spiel- und Trainingsbeteiligung dieser Mannschaft, die nur aus reinen Hobbyspielern 
bestand,  war während der Saison dermaßen rückläufig, dass bei Spielen die Mannschaft 
teilweise nicht mehr komplett antrat. Es wurde zum Beginn der Saison 2014/15 im 
September daher keine 3. Mannschaft mehr gemeldet. Auch die Trainingsbeteiligung der 
Hobbyspieler hat sich leider seit dem Rückzug von Herrn Uhlig nicht verbessert, so dass in
naher Zukunft die Meldung einer 3. Mannschaft aus Hobbyspielern nicht realistisch ist.

Leider sind meine Bemühungen, bei der Stadt Köln eine Trainingshalle in der Nähe der 
Kölner HDI/Talanx Zentrale in Deutz zu finden, um Interessierten nähere Trainings-
möglichkeiten zu verschaffen und damit die Teilnahme am Training unserer Mitglieder zu 
erhöhen, nicht vor 2016 realisierbar, da eine große Mehrzweckhalle in Deutz bis dahin 
wegen Sanierung nicht benutzbar ist und die dort ansässigen Vereine auf andere Hallen in
der Umgebung verteilt wurden.

 

Sehr erfreulich entwickelt weiterhin der Spielbetrieb der 1. und 2. Mannschaft der Sparte, 
in der in der großen Mehrzahl Vereinsspieler aktiv sind:

Beide spielen nun in der 1. Staffel. Der Abgang von Christian Wissing aus beruflichen 
Gründen konnte durch 2 neue starke und engagierte Spieler mehr als kompensiert 
werden, so dass ein Aufstíeg in die Sonderstaffel zum Ende der Saison - die höchste im 
BKV Köln - greifbar wird.

 

Zudem belegten unsere Spieler bei der Einzel- und Doppelkonkurrenz der 
Stadtmeisterschaft 2014 jeweils den 1. und 2. Platz, was, bei aller Bescheidenheit, als 
besonders herausragende Leistung unserer Sparte zu bewerten ist.

 

Dabei ist zu erwähnen, dass das Ziel des Betriebssports, den Sport nicht nur als isoliertes 
Leistungsideal, sondern auch das zwischenmenschliche Miteinander zu pflegen ein 
verwirklichter Teil unseres sportlichen Erfolgskonzepts ausmacht, und bedanke mich für 
dessen gelungene Ausformung besonders bei den Mannschaftsführern Marcus Kämmerer
und Abdulla Avcioglu für ihren sportlichen und zwischenmenschlichen Einsatz.

 

Bei der Jahresspartenleiterversammlung Anfang Dezember wurden uns 2 neue 



Tischtennisplatten genehmigt, so dass wir von der Materialseite her ebenfalls bestens für 
die nahe Zukunft gerüstet sind. Gleichfalls wurden bereits zu Beginn der Saison neue 
Trikots mit Talanx Logo und neuen Farben zur Verfügung gestellt.

 

Leider musste der bisher benutzte Onlinekalender aus Sicherheitsgründen abgeschaltet 
werden. Die Halle und deren Ausstattung ist allerdings im Verhältnis zur Beteiligung so 
groß, dass ein Kalender zwecks Absprache der Nutzung auch überflüssig ist. 

Ergebnisse der Mannschaften:

http://tt-bkv-koeln.tischtennislive.de/
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