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präsentieren. Mittlerweile sind die Medien, und
gerade die neuen Medien, die Eintrittskarte für
jede Sportart. Gemeinsam ist es möglich, ein
gutes und attraktives Bild unseres Tischtennissportes zu schaffen. Das Schattendasein
neben dem großen Bruder Fußball, kann
zumindest eingeschränkt werden. Gegen andere
Sportarten können wir uns durchsetzen. Tischtennis ist in all seinen Facetten ein attraktiver,
interessanter und abwechslungsreicher Sport der
für jeden eine Herausforderung darstellt.

Öffentlichkeitsarbeit ist ein immer wichtiger
werdender Teil eines Vereins oder Verbandes. Das
macht es für mich als neuen Verbandspressewart
auch so interessant, genau dieses Amt zu
übernehmen. Denn wer nicht auf dem Platz steht,
kann auch keine Tore schießen.
Seit sechs Jahren bin ich nun schon in der
Pressearbeit aktiv, schreibe überwiegend über
Sport, dabei allen voran über Tischtennis. Neben
der Affinität zu einem der schnellsten
Rückschlagsportarten der Welt, ist es die Vielfältigkeit der Pressearbeit, die es für mich
interessant macht diesen Posten zu übernehmen.
Seit dem Jahr 2016 bin ich als Bezirkspressewart
im Bezirk Westpfalz Süd eingesetzt und nutze dort
jede sich bietende Gelegenheit, unseren Sport
darzustellen und auch in der Breite zu
präsentieren. Es ist mir ein großes Anliegen, dass
Tischtennis in der Öffentlichkeit immer wieder
wichtige Akzente setzen kann. Dazu bieten sich
einige Möglichkeiten, die bislang noch nicht
ausgenutzt wurden. Insbesondere die neuen
Medien habe ich mir auf die Agenda geschrieben.
Hier baue ich auch auf unsere Nachwuchsspieler,
damit WIR als Tischtennisverband stetig modern
bleiben und uns auch gut nach außen

Das von mir übernommene Amt, bietet ein
buntes Ensemble an Möglichkeiten den Sport zu
repräsentieren. Und genau das will ich schaffen.
Die Erfolge des PTTV in den vergangenen
Spielzeiten sind gerade im Nachwuchsbereich
beachtlich. Zusätzlich werden wir in der
kommenden Saison 2018/2019 wohl noch mehr
Damenteams des PTTV in der Oberliga Südwest
stellen, als dies zurzeit schon der Fall ist. Dazu
kommen die Damen und Herren-Regionalligateams der TSG Kaiserslautern. Doch nicht nur
die Spitze interessiert mich, ich will das
Besondere herausfiltern und den Nerv der Zeit
treffen. Dazu ist die Mithilfe aller von Nöten.
Deshalb schon hier der Aufruf, mit mir bei
Besonderheiten Kontakt aufzunehmen. Dies kann
ein
Jubiläum,
ein
besonderes
Turnier,
außergewöhnliche Trainingsgäste oder Übungseinheiten sein. Oder auch die Fragen: Was ist an
deinem Verein ungewöhnlich? Welche Aktion
habt ihr geplant? Wie kann ich den
Tischtennissport für andere interessant machen?
Ich werde immer ein offenes Ohr für Euch haben.
Zu meiner Person:
Ich bin 32 Jahre alt, wohne mit meiner Frau und
meinem Sohn im saarländischen Homburg,
arbeite in der Finanzverwaltung Rheinland-Pfalz
und bin beim Finanzamt Pirmasens tätig. Zurzeit
spiele in der Herren-Bezirksliga für die BTTF
Zweibrücken. Bei den Bickenalbtalern bin ich seit
1999 aktiv, spielte zuvor von 1997-1999 für die VT
Zweibrücken.
In der Hoffnung auf eine gute und angenehme
Zusammenarbeit.
Es grüßt Euch Benjamin Haag

