
Entwicklung der Münchner FBR Tischtennis 
 
Die Münchner Firmen – und Behördenrunde Tischtennis e.V. 
wurde im Jahre 1949 von einigen begeisterten 
Tischtennisspielern der Brauerei Löwenbräu AG ins Leben 
gerufen und die Gründung dieser Runde im Löwenbräukeller 
beschlossen. 6 Firmen beteiligten sich mit insgesamt 8 
Mannschaften an der ersten Spielsaison. Die Zahl der 
Teilnehmer wuchs in den ersten 10 Jahren auf 55 
Mannschaften von 24 Firmen, Banken, Behörden und 
Versicherungen an. Zunächst konnte Herbert Killer von 
Löwenbräu die Runde alleine leiten. Doch mit steigender 
Mitgliederzahl brauchte er Verstärkung, die er in August 
Lechner von Zuban und Heinz Koplin vom Deutschen 
Patentamt fand. Diese Drei haben der Tischtennisrunde in der 
Folgezeit in enger Zusammenarbeit mit den 
Hauptverantwortlichen der Mitglieder ihr erstes Gesicht 
gegeben. Als Herbert Killer im Jahre 1966 nach Passau verzog, 
übernahm für 1 Jahr Heinz Koplin die Leitung der Runde. Ihm 
zur Seite gestellt wurde neben August Lechner noch Albert 
Riedl (damals Löwenbräu und heute Direktor der Brauerei 
Hofbräu). Im Oktober 1967 legten diese Drei wegen 
beruflicher Überlastung ihr Amt nieder und es wurde der heute 
noch amtierende Günter Wolber (Deutsches Patentamt) als 
Vorsitzender gewählt, der gleichzeitig das Amt des Kassierers 
und Schriftführers, des Planers für die Mannschaftsrunden und 
die Einzel – und Doppelturniere, eines Spielleiter und 
Turnierleiters innehatte. Georg Geisenhofer (Pressevertrieb 
Trunk), Fritz Knogl (TÜV) und Franz Obkircher 
(Einzelhandel) unterstützten ihn als Spielleiter.  
Durch intensive Werbung und Mundpropaganda konnte sich 
die Runde rechtzeitig zum 25 jährigen Bestehen auf 100 
Mannschaften von insgesamt 46 Mitgliedern vergrößern. Diese 
Runde konnte nicht mehr von einem einzigen 



Vorstandsmitglied geleitet werden. Auch konnte bei dieser 
Größe die bisherige Praxis, die Mannschaften auf einer Sitzung 
der Hauptverantwortlichen in Klassen einzugruppieren, nicht 
mehr beibehalten werden. Diese Sitzungen dauerten früher in 
der Regel von 17 bis 24 Uhr und diejenigen boxten ihre 
Mannschaften in eine niedrigere Klasse durch, die am längsten 
stritten. Es wurde 1974 ein Spielausschuß eingesetzt, der die 
Einstufung nach objektiven Kriterien durchführte. Dazu 
wurden Regeln geschaffen, nach denen ein Auf – und Abstieg 
nur bei Verstärkung oder Verschwächung einer Mannschaft 
durchbrochen werden konnte. Eine gerechte Einstufung wurde 
aber erst mit der Einführung der Punktzahlen für Spieler 
erzielt. Um ein solches Punktsystem einführen zu können, 
mußten zunächst die Spiele aller eingesetzten Spieler über 
mehrere Jahre hinweg ausgewertet werden, um eine Tendenz 
für eine gerechte Bewertung erkennen zu können. Dazu wurden 
die gewonnenen zu verlorenen Spiele in Relation gesetzt, die 
hierbei erzielten Quotienten in Kurven eingetragen und hieraus 
Bereiche ermittelt, die möglichst auch bei Auf – oder Abstieg 
zu einer gleichen Punktzahl für den einzelnen Spieler führten. 
Der Spieler mit 100 % gewonnener zu verlorener Spiele in der 
höchsten Klasse (nunmehr Stadtliga genannt) erhält die 
Punktzahl 1 und der schwächste Spieler der letzten Liga mit 
0% gewonnener zu verlorener Spiele die Punktzahl 22. 
Dazwischen ändern sich die Punktzahlen in einer Liga alle 10 
% (nur für Spieler mit 100 bis 95 % bzw. mit 6 bis 0% wird 
diese % Zahl durchbrochen) um einen Punkt. Eine Änderung 
um einen Punkt erfolgt weiterhin von Liga zu Liga. So wird für 
die höchste Prozentzahl in der ersten Stadtliga die Punktzahl 1, 
in der 2. Stadtliga die Punktzahl 2 usw. und in der letzten Liga 
für die höchste Prozentzahl die Punktzahl 14 vergeben. 
Aus den Punktzahlen der gemeldeten Spielern wird die 
Mannschaftspunktzahl ermittelt und diese für die Einstufung 
im Falle einer Verstärkung oder Schwächung der Mannschaft 



oder beim Auf – oder Abstieg und großem Abstand zu den 
anderen Mannschaften zugrunde gelegt. Bei neu hinzu 
kommenden Mannschaften wird in einem oder mehreren 
Testspielen die Spielstärke jedes neuen Spielers ermittelt, so 
daß die neue Mannschaft in die richtige Liga eingestuft werden 
kann und sich zum Beispiel starke Mannschaften nicht von der 
letzten Liga in 15 Jahren bis zur höchsten Liga durchsiegen 
müssen. So wurde zum Beispiel vor einigen Jahren die 
Deutsche Bank als neues Mitglied, die 2 Bundesligaspieler 
gemeldet hatte, gleich in die höchste Liga, die 1. Stadtliga 
eingestuft.  
 
Aus einer losen Vereinigung wurde nach und nach ein gut 
organisierter Verband. Es wurde zu einer lobenswerten 
Gepflogenheit, nicht an veralteten Prinzipien festzuhalten, 
sondern stets neue Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. So 
wurde mehrfach die Satzung, die Spielordnung, die 
Turnierordnung, die Gerichtsordnungen usw. geändert, so daß 
heute sinnvolle Unterlagen für den Spielbetrieb vorliegen. 
Bis zum Spieljahr 1972/73 wurde die Meisterschaft mit 6er 
Mannschaften ausgespielt und daneben eine Zusatzrunde für 
4er Mannschaften angeboten. Ab dem 25 jährigen Jubiläum 
wurde nur noch eine Runde mit 4er Mannschaften ausgespielt 
und das Spielsystem so geändert, daß jeder Spieler einer 
Mannschaft mindestens 4 Spiele (2 Einzel – und 2 
Doppelspiele) absolvieren muß, wenn das Spielergebnis 11:0 
ausgeht. Bei einem Ausgang von 10:10 kommt jeder Spieler 
auf 6 Spiele (4 Einzel – und 2 Doppelspiele). Dadurch wurde 
der sportliche Wert erhöht. Nur der konditionsstarke Spieler 
hat bei diesem System Jeder gegen Jeden plus 4 Doppel die 
Chance, viele Spiele zu gewinnen. Gelegentlich kommt es vor, 
daß die Nummer 4 einer Mannschaft die gegnerische Nummer 
1 schlägt, weil er über die bessere Kondition verfügt. In 80 % 



der Fälle schlägt jedoch der Punktbessere den 
Punktschwächeren.  
Die Punktzahl wird auch zur Einstufung eines Spielers in eine 
der 13 Turnierklassen herangezogen. Auch hierzu mußten die 
Ergebnisse mehrerer Jahre ausgewertet werden, um die richtige 
Relation von Punktzahl zu Turnierklasse zu finden. 
Seit der Runde 1968/69 wird neben der Meisterschaftsrunde 
noch eine Pokalrunde in spielfreien Wochen ausgespielt. 
Mit wachsender Teilnehmerzahl wurde es möglich, zur 
Verringerung der Anfahrtswege in den meisten der heute 15 
Ligen Parallelgruppen (Ost –, West –; oder Ost –, Mitte –, 
Westregion) zu bilden. In jeder Gruppe spielen 7 bis 8 
Mannschaften in einer Hin – und Rückrunde. In Ligen mit 
Parallelgruppen wird seit 1977 eine Ligameisterschaft 
zwischen den Gruppensiegern durchgeführt. 
 
In 22 der 52 Jahre konnten wir auch eine Damenrunde mit bis 
zu 24 Mannschaften durchführen. Als jedoch immer die 
gleiche Mannschaft Münchner Meisterin und Pokalsiegerin 
wurde, ließ das Interesse an der Damenrunde immer mehr nach 
und es wurde von den Damen der Wunsch geäußert, in 
Herrenmannschaften mitspielen zu dürfen, da es hier keine so 
großen Leistungsunterschiede wegen der Vielzahl der Ligen 
gibt. Diesem Wunsche wurde 1987 voll entsprochen und die 
Damenrunde aufgelöst. 
 
Bei den Mannschaften (Damen plus Herren) hatten wir 
1985/86 einen Höhepunkt zu verzeichnen., Es spielten 
insgesamt 250 Mannschaften von 85 Betrieben mit. Durch 
Konkurse, Fusionen, Verlagerungen in andere Städte, 
Personalreduzierung, flexiblere Arbeitszeiten, verstärkte 
Nachtarbeit bei den Mitgliedsbetrieben etc. , Verlagerung des 
Freizeitinteresses usw. verloren wir bis zum Jahr 2001 viele 
Mitglieder (20) und Mannschaften (82). Einige Mitglieder mit 



früher vielen Mannschaften können heute weniger 
Mannschaften melden. So nahmen von SC Schwarz Gelb 
(früher Postamt 40/50) noch vor einigen Jahren 12 
Mannschaften und nehmen dagegen heute (nur) noch 8 
Mannschaften oder von Patentbehörden heute noch 6 anstelle 
früher 10 Mannschaften an unserer Runde teil. Durch eine in 
diesem Jahre groß angelegte Werbung hoffen wir, daß wir den 
Abschwung verlangsamen können, vor allem auch deswegen, 
weil wir uns den Freizeitsportlern geöffnet haben, das heißt: in 
den Betriebsmannschaften dürfen beliebig viele 
Betriebsfremde eingesetzt werden. So schauen wir 
zuversichtlich in die Zukunft.  
 
Entwicklung der Münchner FBR Tischtennis im Zeitraffer 
1949/50     8 Mannschaften von  6 Mitgliedern 
1959/60  55 Mannschaften von 29 Mitgliedern 
1969/70  52 Mannschaften von 30 Mitgliedern 
1979/80 191 Mannschaften von 72 Mitgliedern 
1985/86 250 Mannschaften von 85 Mitgliedern 
1989/90 235 Mannschaften von 83 Mitgliedern 
2001/02 168 Mannschaften von 62 Mitgliedern 
 
Verhältnis zum Bayerischen Tischtennisverband 

und Unterschiede zu diesem. 
Die Münchner Firmen – und Behördenrunde Tischtennis e.V. 
steht nicht in Konkurrenz zum Bayerischen 
Tischtennisverband, sondern ergänzt das dortige Angebot 
sinnvoll. Wir ziehen auch dem Bayerischen 
Tischtennisverband keine Spieler weg sondern führen ihm 
Spieler zu, da viele Spieler zusätzlich in Vereinen dieses 
Verbandes spielen, ja sogar solche Vereine an ihrem Heimatort 
gegründet haben. 



Wodurch unterscheidet sich die Münchner FBR Runde 
Tischtennis vom Spielbetrieb des Bayerischen 
Tischtennisverbandes? 
1) durch das Spielsystem (4er System Jeder gegen Jeden plus 

4 Doppel gegenüber 6er Mannschaften Paarkreuzsystem) 
mit dem Vorteil  
a) von mehr Spielen für jeden Spieler; 
b) Fahrt mit nur einem PKW pro Mannschaft 

2) durch den Spielbeginn (in der Regel beginnen bei uns die 
Spiele um 17 Uhr und sind dann spätestens um 20 Uhr 
beendet, so daß noch genügend Zeit zum gemütlichen 
Beisammensein verbleibt); 

3) Die Damen spielen in den Herrenmannschaften mit. Das 
lockert die Atmosphäre auf: 

4) Auswertung der gewonnenen zu verlorenen Spiele jedes 
Spielers und Ermittlung einer diesem zugeordneten 
Punktzahl;  

5) Einstufung neuer oder Mannschaften mit stark veränderter 
Spielstärke in die richtige Liga mit dem Vorteil, daß  
a) weitgehend gleich starke Mannschaften in einer Liga 
spielen 
b) die Mannschaften nicht entgegen ihrer Spielstärke in 
der untersten Liga beginnen müssen 

6) Einstufung eines an einem Turnier teilnehmenden Spielers 
in die richtige Turnierklasse entsprechend seiner in der 
Meisterschaftsrunde oder von Testspielen ermittelten 
Punktzahl mit dem Vorteil, daß 

 a) weitgehend gleich starke Spieler in einer Turnierklasse 
spielen 

 b) der Spieler nicht entgegen seiner Spielstärke in der 
untersten Turnierklasse beginnen muß 

7) Umsetzung neuer Tischtennisregeln nach längerer 
Anpassungszeit als beim Verband. 

8) Schnellere Anpassungsmöglichkeit an neue Situationen. 


