
Bayerischer Tischtennis-Verband e.V. 
 
 
Bezirk Oberfranken        Bezirkssportwart  Reinhard Müller 
 
 
Jahresbericht 2013/2014 
 
 
Die abgelaufene Saison verlief auch in dieser Saison ohne nennenswerte Probleme. 
Es ist mittlerweile mein 45. Jahr als TT-Funktionär und ich könnte über die 
Entwicklung des TT-Sports in dieser Zeit vieles erzählen. Das würde aber die Größe 
dieses Berichts total sprengen, also halte ich mich an die aktuellen Tatsachen.  
Durch die grenzenlose Vernetzung aller Daten ist der Informationsgrad während der 
Spielzeit so hoch, dass über die Fakten eigentlich nicht mehr viel geschrieben 
werden muss. Der Einzelsport siecht vor sich hin, Verbesserungsvorschläge sind 
aufgrund der vorgegebenen Vorschriften (TTRL) schwierig, bzw. gar nicht umsetzbar. 
Hier muss man wirklich überlegen neue Wege zu gehen, z.B. Trennung zwischen 
Einzel- und Mannschaftssport, wobei hierbei die Grundidee der TTRL, dass auch 
Spieler verschiedener Ligen sich messen und dadurch die Werte wesentlich genauer 
werden, nicht mehr greifen würden. Eine perfekte Lösung kann wohl im Augenblick 
niemand vorlegen, zum Schaden des Einzelsports. Der Umstellungswert von 50 
Punkten mannschaftsübergreifend und 35 Punkte innerhalb der Mannschaften hat 
sich halbwegs bewährt, ist aber immer noch bei gleichstarken Spielern, die in zwei 
verschiedenen Mannschaften spielen, nicht realistisch. 
Die Problematik besteht hier in der Tatsache, dass man (das entsprechenden 
Gremium) sich aufgrund der bestehenden Vorschriften bei Anträgen in Grenzfällen 
fast immer an die vorgegeben Vorschriften hält und diese negativ bescheidet. Die 
Intuition von erfahrenen Spielleitern ist immer weniger gefragt, dies übernimmt die 
Maschine.  
Diskussionen gibt es hin und wieder über Sinn und Ausführungsart der Relegation. 
Hier werden Verbesserungsvorschläge dankend angenommen und zum Wohl aller 
(nicht einzelner) entsprechend behandelt. 
Rückwirkend gesehen, wurden die sportlichen Aufgaben der Bezirksverantwortlichen 
in bewährter Weise gelöst, wofür ich mich bei den vielen ehrenamtlichen Mitarbeitern 
herzlich bedanken möchte. Dasselbe gilt natürlich für meine Mitstreiter in der 
Vorstandschaft, mit denen in vielen Sitzungen die Probleme des Bezirks in die 
hoffentlich richtigen Bahnen gelenkt  wurden. 
Details werden in den Berichten der einzelnen Bereiche nachzulesen sein. 
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