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Liebe TT-Freunde, 

 

am Ende der Saison ist es wieder Zeit Bilanz zu ziehen und über die abgelaufene Spielzeit zu 

berichten. Wie schon in den vergangenen Spielzeiten werde ich einen kompletten Bericht als 

BJW sowie als FW Jugend-Mannschaftssport abgeben. 

Was uns derzeit am meisten beschäftigt sind die Veränderungen mit der neuen 

bundeseinheitlichen WO und mit der möglichen Strukturreform, über die am 

Außerordentlichen Verbandstag Anfang Juli abgestimmt wird. 

 

Neue WO in Kraft getreten – Änderungen auch für den Jugendsport 

Die neue WO trägt v. a. für den Mannschaftssport einige Änderungen in sich, die auch den 

Jugendsport betreffen. Der Verband hat Schulungen für Fachwarte angeboten und auch über 

Webinare Möglichkeiten geschaffen, dass sich weitere Fachwarte, Spielleiter, Vereine, 

Mannschaftsführer und Spieler über die Neuerungen informieren können. Wer dies noch nicht 

gemacht hat, sollte unbedingt die Möglichkeit der Webinare über die Homepage des BTTV 

nutzen und sich mit den neuen Regularien vertraut machen. Eine Vereinheitlichung der Regeln 

ist sinnvoll, allerdings müssen wir auch mit vielen Neuerungen Vorlieb nehmen, die zumindest 

am Anfang für uns ungewohnt sein werden. Die neue Ordnung trat bereits ab Ende Mai in 

Kraft und muss natürlich auch befolgt werden. Alles was sich auf die neue Saison bezieht, 

muss dann bereits nach der neuen WO abgewickelt werden. Schade ist, dass es wenige 

Entscheidungsspielräume mehr gibt und auch die Mitbestimmung beim Verbandstag bzw. 

durch die Verbandsgremien herabgesetzt ist, da im bundeseinheitlichen Regelwerk durch die 

Delegierten bzw. Mitglieder ja nichts oder zumindest nur wenig modifiziert werden kann. So 

müssen wir einige Verschärfungen in Kauf nehmen, es gibt aber auch Erleichterungen. Hoffen 

wir, dass sich das neue Regelwerk bewähren wird und dass man dennoch für weitere 

Anpassungen und Ergänzungen offen ist, wenn diese einfach notwendig sind, aus welchen 

Gründen auch immer. Auf wesentliche relevante Änderungen werde ich später noch 

zurückkommen. 

 

Strukturreform angestrebt – Auflösung der Kreise und Neugliederung geplant 

Ein weiterer wesentlicher Einschnitt dürfte die Strukturreform sein. Der Verband strebt ja 

schon seit mehreren Jahren eine Änderung der Struktur an. Nun hat eine Arbeitsgruppe einen 

Vorschlag dazu erarbeitet, die eine Auflösung der Kreisebene vorsieht und Bayern in 16 von 

den Vereins- und Mannschaftszahlen her möglichst gleichgroße neue Bezirke gliedert. Darüber 

beginnt bereits die Verbandsebene. Das bedeutet, dass die alten 1. Bezirksligen (alte 

„Oberfrankenliga“) in die Hände des Verbands kommen. Die Grenzen der Gebiete sind nicht 

mehr mit den politischen Bezirksgrenzen konform. Das bedeutet, dass der Kreis Forchheim in 

den Bezirk Mittelfranken-Nord zugeteilt wird zu den Altkreisen Erlangen, Nürnberg und 

Hersbruck. Der Kreis Fichtelgebirge soll in den Bezirk Oberpfalz-Nord wandern. Nach den 

Plänen würde der neue Bezirk Oberfranken–West aus den Altkreisen Bamberg, Lichtenfels, 

Coburg und Neustadt bestehen. Das neue Oberfranken-Ost setzt sich aus Kronach, Hof und 

Bayreuth zusammen. Für die bestehenden Altkreise bedeutet diese Einteilung zumindest eine 

ähnliche Unterteilung wie sie bereits analog der alten 2. Bezirksliga war – mit Ausnahme der 

ausscheidenden Kreise Forchheim und Fichtelgebirge. Auch von der Fläche her sind die beiden 

neuen Bezirke relativ klein, wenn man einige Bezirke im Osten und Süden Bayerns dagegen 

vergleicht. Von daher dürfte es eine annehmbare Lösung für die Vereine sein, was nicht 

unbedingt zu weiteren Fahrtstrecken bei Wettkämpfen führen muss. Dennoch sind dann alle 

Vereine und Mannschaften der neu gebildeten Bezirke in einem Topf. Die Ligen können dann 

auch auf niedrigerer Ebene kreisübergreifend eingeteilt werden, wobei natürlich die Fachwarte 

sicher darauf achten werden, dass die Fahrtstrecken möglichst kurz bleiben und auch die 

Vereine der Altkreise nach Möglichkeit ziemlich zusammen bleiben können. Diskussionspunkte 

sind aber auch die Finanzen, denn das „gesparte“ Geld der Kreise und Bezirke soll eingezogen 

werden und wohl nicht mehr 1:1 an die neuen Gliederungen zurückgegeben werden. Dazu 
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sollen einheitliche und überwiegend höhere Gebühren kommen, die dann ausschließlich nach 

München fließen und nicht mehr zurück an die neuen Bezirke wandern. Das lange Hinter-dem-

Berg-Halten der Reform vor den Vereinen hat sicher auch nicht zu einem Vertrauensgewinn 

der Vereine dem BTTV gegenüber geführt. Vieles ist noch ungeklärt und soll erst nach dem 

Beschluss im Juli angegangen werden. So gibt es z. B. noch keinen Plan über den 

Qualifikationsmodus für den neuen Aufbau der Spielklassen in den neuen Strukturen. Wie es 

mit dem Einzelsport weitergeht, ist noch völlig ungeklärt. Auch über den Modus bzw. der 

Einteilung im Eckardt-Pokal besteht noch Unklarheit. Zuletzt kamen wieder vermehrt Zweifel 

auf an der Reform. Dennoch muss man nach der momentanen Lage damit rechnen, dass die 

Reform im Juli beschlossen wird. Man wird sehen, welche Folgen das dann haben wird. 

Werden noch genügend Fachwarte und Spielleiter gefunden oder nutzen viele dann die 

Chance zum Absprung aus dem Ehrenamt? Wie werden die Vereine und Fachwarte in den 

neuen Strukturen zueinander finden? Wird man sich einigen können bei den 

Mannschaftssollstärken, bei der Klärung der Frage, ob eine Relegation durchgeführt wird? 

Sollen Spielpläne für die komplette Runde oder weiterhin getrennt in Vor- und Rückrunde 

erstellt werden? Viele Fragen und Herausforderungen stehen dann an, die hohe 

Anstrengungen von den Fachwarten erfordern und auch von den Vereinen bewältigt werden 

müssen. 

 

Zurückgehende Mannschaftszahlen im Jugendbereich – Jugendleiter gefragt 

Ein Grund, der z. B. für die Strukturreform aufgeführt wird, sind die zurückgehenden 

Mannschaftszahlen. Der Rückgang ist besonders im Jugendbereich in den letzten Jahren 

immens. Im Kreis Fichtelgebirge gibt es z. B. nur noch eine Jungen-Kreisliga. In einigen 

Kreisen nur zwei Jungen-Kreisligen. Die Zahl der spielberechtigten Jungen in Oberfranken 

ging binnen eines Jahres um fast 10% zurück. Mädchen-Ligen gibt es nur noch in drei von 

neun Kreisen. Dies ist erschreckend und wird den TT-Sport in den nächsten Jahren und 

Jahrzehnten merklich treffen, wenn sich das dann auch im Erwachsenen-Bereich fortsetzen 

wird. Gründe sind u. a. das veränderte Freizeitverhalten der Jugendlichen, die mit Medien und 

Smartphone einen großen Teil der Zeit verbringen und außerdem die zunehmende Mobilität 

mit einer immer weiter steigenden Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten. TT erfordert natürlich 

auch Fleiß, Geduld und Durchhaltevermögen. Nicht jeder Spieler wird gleich von Anfang an 

von Sieg zu Sieg eilen. Vielen Jugendlichen fehlt es heute an der Geduld und sie scheuen auch 

die verbindlichen Termine, die das Spielen in der Mannschaft mit sich bringt. Von daher hat 

der TT-Spielbetrieb sicher auch mit gesellschaftlichen Veränderungen und einem Wandel der 

Werte zu tun. Die Vereine sind weiterhin aufgefordert, dem Rückgang der Aktiven und 

Mannschaften entgegenzuwirken. Es darf nicht resigniert werden. Wir brauchen vorbildhafte 

Jugendleiter und Jugendtrainer, die die Jugendlichen motivieren können und ihnen gute 

Voraussetzungen bieten, sich sportlichen in den Vereinen zu entwickeln. Alle erwachsenen 

Spieler sind aufgefordert, an der Jugendarbeit in ihren Vereinen sich zu beteiligen. Auch dass 

in vielen Vereinen die Arbeit nur an Einzelnen hängt, ist ein großes Problem. Es sollten sich 

mehr Ehrenamtliche einbringen, damit die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt werden kann. 

 

Zunehmende Absagen bei Turnieren  

Die Fachwarte und Spieleiter auf Bezirksebene haben wieder viel ehrenamtliche Zeit 

eingebracht, um den Spielbetrieb in den Ligen und im Einzelsport zu organisieren. Großen 

Anteil hat unser Fachwart Jugend-Einzelsport Norbert Rudrich, der in vorbildlicher Weise die 

Jugendturniere plant und organisiert. Natürlich gilt auch ein Dank an dieser Stelle gleich an 

alle, die sich an Turnierleitungen beteiligt haben. Wir haben immer versucht, die Belange der 

Vereine bestmöglich zu berücksichtigen. Gleichzeitig versuchen wir transparent zu arbeiten 

und auch den Ordnungen gerecht zu werden. Fairness und Sportlichkeit stehen dabei immer 

im Vordergrund. Manchmal müssen wir auch Negativerlebnisse wegstecken, denn die vielen 

Absagen bei Einzelturnieren und die zusätzliche Arbeit bei Nachnominierungen sind nicht 

motivierend. Früher war es eine Ehre, wenn man sich für ein höheres Turnier qualifiziert hat. 

Heute wird lapidar abgesagt mit Aussagen wie „der Termin ist ungünstig“. Es wirkt dann so, 

als wäre es einigen gar nicht wichtig und ohnehin rentiert es sich anscheinend nur 

mitzuspielen, wenn man Chancen auf einen Treppchen-Platz hat. Keine gute Entwicklung, wie 

ich meine. Alle Vereinsvertreter und auch Eltern sind aufgefordert, hier auf ihre Spieler 

einzuwirken. Auch eine hintere Platzierung bei einem Turnier sollte man doch überleben 

können und bietet die Chance sportlich dazuzulernen. Dennoch möchte ich hier betonen: Die 

Kooperation und Kommunikation mit den Vereinen war wieder recht gut! Herzlichen Dank an 

alle Vereine mit ihren Jugendleitern und Jugendbetreuern und natürlich den Abteilungsleitern 

und Vereinsvorständen für die Kooperation! Den Jugendfachwarten und Jugend-Spielleitern 

auf Bezirksebene und ebenso auf Kreisebene danke ich für ihre Arbeit und hoffe, dass sie 
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weiter dem TT-Sport treu bleiben und mit ihrer Arbeit die Voraussetzungen stellen, damit der 

Spielbetrieb für die Sportler weiter geregelt und organisiert ablaufen kann. 

 

Neu: WES-Regelung für Mädchen unterhalb der Bayernliga 

Eine wesentliche Änderung für die neue Saison gibt es durch die neue WO bei der 

Einsatzberechtigung von Mädchen bei Jungen. In der abgelaufenen Saison war es möglich, 

Mädchen zugleich auf Jungen- und Mädchen-Mannschaftsmeldungen zu stellen – auch ohne 

dafür zusätzliche Spieler in der Mannschaft aufzustellen. Nun kommt es zu einer Verschärfung 

in dieser Regelung. Mädchen, die in der Bayernliga–Mannschaft gemeldet sind, dürfen gar 

nicht mehr auf der Meldung der Jungen stehen. In Jungen-Bayernliga-Mannschaften dürfen 

auch keine Mädchen mehr eingesetzt werden. Darunter können Mädchen bei einem 

Geschlecht als Stammspieler gemeldet werden und im anderen Geschlecht als zusätzliche 

Spielerin (sog. WES, weibliche Ersatzspielerin). Es ist zu befürchten, dass dadurch noch mehr 

Mädchen in den Jungen-Bereich integriert werden. Das Spielen in der Mädchen-Verbandsliga-

Mannschaft wird zunehmend unattraktiv, zumal ja sowieso nur noch wenige Mannschaften in 

den Ligen spielen. So steht zu befürchten, dass es zu einem weiteren Rückgang der Mädchen-

Mannschaften kommen wird. Der Verband wird zusehen müssen, dass er seine Mädchen-Ligen 

in Zukunft noch vollbekommen wird. Jungen dürfen in keinem Fall mehr bei Mädchen spielen. 

Dies war für Schüler B bis zur Ebene der 2. Mädchen-Bezirksliga bisher noch möglich. 

 

Punktgrenzen bei der MM erweitert – keine Mindesteinsätze in Jugend mehr nötig 

Eine weitere wesentliche Änderung ist die Erweiterung der Toleranzgrenzen im Jugendbereich. 

Diese wurden um jeweils 35 Punkte heraufgesetzt, was den Vereinen eine höhere Flexibilität 

bei den Aufstellungen geben dürfte. Ausnahmen außerhalb der Punktegrenzen sind nun aber 

auch nicht mehr möglich. Hierzu können keine Anträge oder Härtefälle mehr genehmigt 

werden. Es wurde den höheren Schwankungen und Entwicklungsmöglichkeiten beim QTTR-

Wert von Jugendlichen mit der Erweiterung der Punktgrenzen Rechnung getragen. 

Ausnahmen bilden Spieler des D-Kaders des Bundes. Davon dürften in unserem Bezirk aber 

derzeit maximal zwei Spieler betroffen sein. Die neuen erweiterten Punktetoleranzen für 

Jugendspieler gelten auch für SBE-Spieler in den Erwachsenen-Mannschaftsmeldungen. 

Zudem wurde der RES-Status für Jugendliche abgeschafft bzw. gar nicht eingeführt. Das 

bedeutet, dass zukünftig keine Mindestanzahlen an Einsätzen für Jugendliche in Jugend-

Mannschaftsmeldungen mehr notwendig sind. Ein Nachziehen wegen zu wenigen Einsätzen 

wird es im Jugendbereich also nicht mehr geben. Eine Regelung, die man nicht unbedingt 

verstehen muss, da es nun dazu kommen kann, dass untere Mannschaften stark gemacht 

werden und „Strohmänner“ in den oberen Mannschaften stehen. Eben deswegen gab es 

jahrzehntelang diese Regelung, um dem entgegenzuwirken. Möglicherweise hoffen die 

Verbände darauf, höhere Mannschaftszahlen zu erreichen und auch die Jugendspieler werden 

nicht so schnell abgemeldet werden, wenn man sie bis zum Ausscheiden aus der Jugend als 

Platzhalter instrumentalisieren kann. 

 

Ergebniseingaben binnen 24 Stunden – Spielverlegungen über Click-TT 

Die Ergebnisse von Mannschaftsspielen müssen nun komplett ab Bezirksebene abwärts binnen 

24 Stunden nach dem angesetzten Spielbeginn eingegeben werden. Spielverlegungen werden 

zukünftig über Click-TT beantragt und durch den Gegner bestätigt bzw. abgelehnt und 

schließlich auch durch den Spielleiter über Click-TT genehmigt. Dieses Verfahren scheint 

einfach und transparent zu sein. Eine Spielverlegung ist durch Click-TT dann klar 

dokumentiert, was die Leitung und die Organisation des Spielbetriebs erleichtert und klarer 

macht. Ganz kurzfristige Verlegungen werden damit aber auch erschwert werden, wenn 

mindestens zwei Parteien (Gegner und Spielleiter) über das Click-TT-System zustimmen 

müssen. Man wird Erfahrungen sammeln müssen, um das neue System bewerten zu können. 

Sehr viele negative Stimmen gab es zuletzt gegen die eingeleiteten Wege, Spielverlegungen 

mit einer Gebühr zu belangen. Viele Vereine sehen das gerade für den Jugendbereich negativ, 

wo man doch besonders flexibel reagieren können sollte. Dass der Verband hier die Vereine 

finanziell „ausnimmt“, ist immer wieder zu hören. Zu bedenken ist aber auch, dass die 

Einhaltung der festgelegten Termine auch zu einem fairen Spielbetrieb gehört. So haben wir 

z. B. für die Jugend-Bezirksligen festgelegt, dass während einer Saison pro Verein nur drei 

Spielverlegungsanträge vom Spielleiter genehmigt werden sollen. Dies scheint ein guter 

Kompromiss zwischen Flexibilität für die Jugend und Fairness bzw. Transparenz im 

Spielbetrieb. Im Übrigen wurden durch die neue WO die Möglichkeiten für Verlegungen 

erweitert, denn nach der alten Regelung wären Verlegungen eigentlich gar nicht zulässig 

gewesen, aus Kulanz sind sie aber von Spielleiterseite praktisch immer genehmigt worden. 

Für Diskussion sorgt auch die Erweiterung der Entfernung zum Gegner bis zu 60 km unter der 
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Woche. Es macht den Vereinen gerade dann Probleme, wenn die Spieler 

Nachmittagsunterricht haben oder keine Fahrer zur Verfügung stehen, weil bereits um 16:00 

Uhr losgefahren werden muss. Zudem kommen die Spieler dann auch noch später nach Hause 

und es bleibt auch keine Zeit mehr, um sich für den nächsten Schultag vorzubereiten. Es ist 

geplant, einen Antrag beim Verbandstag zu stellen. Demnach sollen weiterhin Auswärtsspiele 

unter der Woche lediglich bis 40 km Entfernung im Nachwuchsbereich zugelassen werden. 

Weitere Änderungen betreffen die Spielsysteme. Im Eckardt-Pokal wird nun nach dem 

Modifizierten Swaythling-Cup-System gespielt (bis zum 4. Punkt). Dieses System kann bei 

einem klaren Spielausgang zu sehr kurzen Mannschaftskämpfen führen und damit wird die 

Attraktivität dieses Wettbewerbs für die Jugend weiter eingedämmt, was zu einem weiteren 

Verlust an Mannschaften in dem Bereich führen kann. Es ist zu befürchten, dass die Vereine 

nicht mehr für den Pokal melden, wenn die Zeit für die Fahrt die Spielzeit deutlich übersteigt. 

Für 4-er-Mannschaften sind das Werner-Scheffler-System und das Bundessystem weiter 

zulässig. Dreier-Mannschaften können nach dem Braunschweiger System spielen, bei dem 

zusätzlich ein vierter Spieler auch im Einzel eingesetzt werden kann. Zudem sollen die 

Spielpläne nun bereits bis spätestens zum 10. August veröffentlicht werden. Dann haben die 

Vereine zwei Wochen Zeit, einvernehmlich mit Gegner und Spielleiter noch Änderungen 

vorzunehmen. Es gibt zudem noch weitere allgemeine Änderungen, die über die Homepage 

des BTTV abgerufen werden können. Weiterhin möglich ist die doppelte Spielberechtigung für 

Jugend und Erwachsene, jeweils für zwei verschiedene Vereine. Bisher wurde diese 

Spielberechtigung aber nur in einigen Ausnahmefällen wahrgenommen. Gerade in höheren 

Spielklassen ergibt sich oft das Problem der Terminüberschneidungen, da die meisten Spiele 

in diesen Klassen an Samstagen ausgetragen werden. 

 

Turniere auf Verbandsebene: gute Ergebnisse in den jüngeren Konkurrenzen 

Was den Jugend-Einzelsport anbetrifft, so möchte ich mich hier etwas kürzer halten. Dank gilt 

hier auch noch allen Ausrichtern und Turnierleitern, die uns bei den Jugendturnieren 

unterstützt haben. Unser FW Jugend-Einzelsport Norbert Rudrich ist intensiv und mit hohem 

Zeitaufwand beschäftigt, die Teilnehmerfelder für die Turniere zusammenzustellen und die 

Turniere zu organisieren. Umso bedauerlicher ist es, dass viele Jugendliche wegen 

vorgeschobenen Gründen die Teilnahmen absagen und die Felder nur mehr schwer voll zu 

bekommen sind. Dies gilt mittlerweile auch für die männlichen Konkurrenzen. Auf 

Verbandsebene konnten wir besonders in den jüngeren Klassen vergleichsweise gute 

Ergebnisse erzielen. Hier ist eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu den Vorjahren zu 

erkennen. Dies liegt auch an einigen, wenn auch einzelnen Vereinen, die die Jugendarbeit 

intensiviert haben und ihre Talente dementsprechend fördern und betreuen. Wir hoffen auch 

bei den folgenden Turnieren in Bayern Oberfranken mit guten Leistungen und Platzierungen in 

allen männlichen und weiblichen Jugend-Altersklassen gut zu vertreten. 

Ausrichter des 2. LbRLT der Schüler A & C ist übrigens der TTV Altenkunstadt am 24.06.2017. 

Vielleicht können dort einige Fans die oberfränkischen Talente unterstützen. Weiteres zum 

Jugend-Einzelsport wird Norbert Rudrich in seinem Bericht euch mitteilen. 

 

Sparkassenpokal in Eggolsheim – im nächsten Jahr die letzte Ausgabe? 

Auch bei der Organisation des traditionellen Sparkassenpokals war der Bezirk aktiv. Aufgrund 

anderer Belegung konnte das Turnier in diesem Jahr nicht wie gewohnt bei der SpVgg 

Heroldsbach stattfinden. Mit der Eggerbachhalle in Eggolsheim konnte aber eine alternative 

Halle in unserem Bezirk gefunden werden. Vielen Dank an die gemeinsamen Ausrichter SpVgg 

Heroldsbach und DJK Eggolsheim, ebenso an den routinierten Turnierleiter Hans-Albert 

Braemer! Bei den Schülerinnen waren wir wieder mit zwei Mannschaften am Start, da 

Niederbayern kein Mädchen-Team stellen konnte. Unsere 1. Vertretungen erreichten jeweils 

den dritten Platz, was den Erwartungen entsprach. Bei der guten Konkurrenz aus den anderen 

Bezirken ist das für Oberfranken sicher ein achtbares Ergebnis. Die 2. Mädchen-Mannschaft 

kam leider nicht über den 8. Platz hinaus, hatte aber einige sehr junge Talente in ihren 

Reihen. Ob der Sparkassenpokal weiter in der bisherigen Form bestehen wird, ist unklar, denn 

mit einer Strukturreform müsste man sich auch für dieses Turnier ein völlig neues Format 

überlegen. Ändern wird sich der Austragungsmodus, denn das bisherige Spielsystem ist ja wie 

schon beschrieben abgeschafft worden. Für den März 2018 ist der Sparkassenpokal wieder in 

Heroldsbach geplant, wo der ausrichtende Verein sein 50-jähriges Bestehen feiert. Dies 

könnte dann wegen der Strukturreform aber die letzte Ausgabe des Sparkassenpokals sein.  

 

Bereitschaft der Spieler zum Training in Stützpunkten nimmt ab 

Die stärksten Spieler des Bezirks zu fördern, damit sie ihre Leistungsstärke auch bei den 

höherklassigen Turnieren und in ihren Teams unter Beweis stellen können, ist weiterhin Ziel 
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des Bezirks. Dafür wird ein wesentlicher Betrag des Bezirkshaushalts investiert. Leider ist aber 

die Bereitschaft der Spieler, regelmäßiges Training in den Bezirksstützpunkten mitzumachen, 

deutlich zurückgegangen. So musste z. B. der Stützpunkt in Effeltrich geschlossen werden. 

Zwar stand auch die Halle in der Vorrunde nicht zur Verfügung, aber wesentlicher Grund ist 

die geringe Teilnehmerzahl und kaum neue interessierte Spieler. Im Coburger Raum gibt es 

zwar viele Talente, aber dort wird ein gemeinsamer Kreisstützpunkt betrieben unter 

Beteiligung der Kreise Coburg und Neustadt. Der frühere Bezirksstützpunkt im Nordwesten 

des Bezirks ist immer noch nicht wiederbelebt worden. Es bleibt momentan nur der 

Stützpunkt in Ostoberfranken (Stammbach/Schwarzenbach). Aber auch dort ist nur eine 

geringe Anzahl an Spielern regelmäßig beim Training. Wechselnd gut besucht sind die 

regelmäßig in den Ferien stattfindenden Tages- bzw. Mehrtageslehrgänge. Hier ist die 

teilweise fehlende Kooperationsfähigkeit der Spieler und Eltern zu bemängeln, denn oft 

kommt gar keine Rückmeldung auf die Einladungen zurück oder die Lehrgänge werden aus 

fadenscheinigen Gründen abgesagt. Das Ganze macht natürlich die Arbeit für die Trainer und 

auch für unseren Fachwart Leistungssport Werner Schumann schwer. In Zukunft will sich der 

Verband mehr in die Förderung einbinden und es sollen dezentrale Stützpunkte an 

verschiedenen Plätzen in Bayern entstehen. Sollte die Strukturreform kommen, wird sowieso 

eine komplette Neuausrichtung des Leistungssportsektors erfolgen. Der Verbandsstützunkt in 

Kulmbach besteht weiterhin, aber auch von dort hört man unzufriedene Stimmen. Es wird im 

Sommer eine weitere Sitzung der Trainier und Organisatoren stattfinden, um die Aktivitäten 

im Leistungssport für die folgende Saison zu planen. 

 

1.LbRLT wieder eingeführt – neue Ideen für den Einzelsport notwendig 

Im Jugend-Einzelsport wurde für diese Saison wieder das 1. LbRLT eingeführt. Vor ein paar 

Jahren abgeschafft, weil es offenbar für einige Spieler zu viele Turniere waren, und damit 

diese sich auf die Trainingsarbeit während des Sommers konzentrieren konnten, wurde nun 

angebracht, dass es jetzt zu wenig Turniere wären, v. a. für die Spieler, die zur Spitze im 

Bezirk gehören, aber nicht zur Spitze Bayerns. So gibt es beim 1. BRLT nun wieder die 

Möglichkeit für die ersten drei, sich für das 1. LbRLT zu qualifizieren. Beim 2. BRLT bleibt es 

weiterhin bei einem Qualifikationsplatz. Ob am Ranglistensystem für die neue Saison wieder 

etwas geändert wird, bleibt nicht auszuschließen. Im Falle der Strukturreform sollte aber auf 

jeden Fall die Jugend-Einzelspielsaison in der alten Struktur zu Ende gespielt werden. Bei 

einer Umstellung während der Saison gäbe es mit den Qualifikationsplätzen in einem neuen 

Gebiet sicherlich Probleme. Ohnehin soll bei einem positiven Entscheid für die neue Struktur 

eine Arbeitsgruppe gebildet werden, die ein neues Einzelspielsystem auf die neue Struktur 

entwirft. Lassen wir uns überraschen. Der Einzelsport, auch im Jugendbereich, braucht aber 

dringend Erneuerungen, Reformen und neue Ideen, damit Turniere weiterhin durchgeführt 

werden können und die Teilnehmerfelder attraktiv bleiben. 

 

Mini-BE in Marktleuthen – Kooperation mit Schulen sinnvoll 

Der Mini-Entscheid wurde dieses Jahr wieder vom ASV Marktleuthen durchgeführt, der diese 

Ausrichtung erneut vorbildhaft durchführt hat. Vielen Dank an den Ausrichter, aber auch an 

die Turnierleiter Detlef Ramming und Thomas Wahl mit ihrem Team! Im kommenden Jahr 

wird ein neuer Ausrichter gefunden werden müssen, da die Halle in Marktleuthen 

generalsaniert werden soll und nicht zur Verfügung stehen wird. In den einzelnen Kreisen gibt 

es erhebliche Unterschiede bei den Mini-Entscheiden. Es gibt Kreise ohne Ortsentscheide oder 

mit maximal einem Ortsentscheid, so dass zum Teil gar keine Kreisentscheide mehr nötig 

sind. Auch die Teilnehmerzahlen bei den Ortsentscheiden variieren beträchtlich. Erfolgreich 

sind v. a. die Vereine, die eng mit Schulen zusammenarbeiten und die Mini-Meisterschaften 

quasi als verpflichtende Schulveranstaltung anbieten. Andere Vereine, die kaum Werbung 

machen oder nicht direkt Kinder ansprechen, haben dagegen nur Teilnehmerzahlen, die man 

fast an einer Hand abzählen kann. So gibt es auch völlig unterschiedliche Teilnehmerzahlen 

aus den Kreisen. Insgesamt gibt es in Oberfranken verglichen mit anderen Bezirken nur 

wenige Teilnehmer, was dann auch eine niedrige Quote bei den Bayerischen Meisterschaften 

bedeutet. Wir können nur hoffen, dass die Vereine weiterhin Mini-Entscheide durchführen, 

diese gut bewerben und mit Schulen kooperieren, um weiterhin an neue Nachwuchsspieler zu 

kommen. Wichtig ist es natürlich auch, dass sich die Vereine beim Ortentscheid gut 

darstellen, Kontakte zu Eltern und Spielern geknüpft werden und die Nachwuchsspieler dann 

an den Verein gebunden werden können. 

 

Problemloser Mannschaftsspielbetrieb – Atteste und Mindesteinsätze entfallen 

Ohne größere Probleme konnte der Mannschaftssport durchgeführt werden. Die Einreichung 

der Mannschaftsmeldungen über Click-TT durch die Vereine erfolgt reibungslos und einfach. 
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Bei den Genehmigungen sind nur wenige Änderungen notwendig, da praktisch durch die TTR-

Punkte alles festgelegt ist. Dies wird in Zukunft noch einfacher werden, da es dann keine 

Ausnahmen bei den Aufstellungen mehr gibt und auch quasi keine Entscheidungen von den 

Spielleitern und Gremien mehr notwendig sind, sondern es nur noch ein durchführender Akt 

mit wenigen Klicks ist. Das Prüfen von Attesten und den notwendigen Einsätzen wird 

wegfallen, wobei dies schon als fragwürdig angesehen werden muss. Man wird sehen, ob sich 

dieses Vorgehen bewährt oder verstärkt zu Missbrauch führen wird. Aber in dieser Sache 

hoffen die Verbände wohl einfach auf weniger fallende Mannschaftszahlen und auch auf 

weniger fallende Spielberechtigungen von Jugendlichen. Weiterhin gibt es auch die 

Möglichkeit, Spieler mit einem Sperrvermerk auszustatten oder einfach tiefer zu melden. 

Wenn ein Sperrvermerk nötig ist, kann dieser dann nun auch von den Spielleitern und 

Fachwarten selbst gesetzt werden. Die neuen TTR-Punktegrenzen sind jetzt wirklich weit 

gefasst. Ausnahmen sind nun wirklich nicht mehr nötig. Man ist den Vereinen noch nie so sehr 

bei der Aufstellung der Jugendmannschaft und durch die Abschaffung der Atteste / 

Nichteinführung des RES-Status entgegengekommen wie jetzt. Es sind sehr viele 

Konstellationen möglich, die mit den alten Regelungen nicht machbar gewesen wären oder 

nur durch Kulanz der Fachwarte. 

 

Begrenzung der Spielverlegungen – Rückzüge und Nichtantretungen 

Was Spielverlegungen anbetrifft, so bitten wir weiterhin darum, dass die Vereine 

entsprechend planen und mögliche Sperrtermine (in begrenztem Maße) bei den 

Terminwünschen angeben. Es sollen weiterhin maximal drei Spiele pro Saison von einem 

Verein verlegt werden. Die Verlegungen müssen über Click-TT beantragt und genehmigt 

werden. Geschieht dies nicht, ist es eine ungenehmigte Spielverlegung und führt zur 

Aberkennung der Punkte für beide Mannschaften. Im Übrigen wurden nun auch einige Fälle in 

der neue WO klar geregelt, was zum Verlust des gesamten Mannschaftskampfs führen kann. 

Dies ist z. B. der Wechsel von Materialien (Bälle, auch Ballmarke usw.). Die Spielergebnisse 

wurden bis auf wenige Ausnahmen pünktlich eingegeben. Auch in der neuen Saison sind die 

Ergebniseingaben weiterhin gefordert, wobei die Fristen geändert sind. Es gilt, die Ergebnisse 

spätestens 24 Stunden nach angesetztem Spielbeginn einzugeben. Ansonsten wird in Zukunft 

durch Click-TT automatisch die Ordnungsgebühr generiert werden. OGs gibt es natürlich auch 

weiterhin bei Rückzügen auf Bezirksebene, Nichtantreten und Antreten in verminderter 

Mannschaftsstärke auf Bezirksebene. Im Übrigen: Tritt eine Mannschaft in der Vorrunde 

auswärts nicht an, muss sie auch in der Rückrunde auswärts spielen. Tritt sie in der 

Rückrunde nicht an, kann der Verein über den Spielleiter sich die Fahrtkosten für das 

Vorrundenspiel vom Gegner ersetzen lassen. In der vergangenen Saison wurden während der 

Runde drei Teams zurückgezogen: FC Bayreuth aus der Jungen-Oberfrankenliga, TSV 

Schirnding aus der 2. Jungen-Bezirksliga Ost und TTG Neustadt-Wildenheid aus der Mädchen-

Oberfrankenliga. Ihnen ist natürlich die automatische Ordnungsgebühr nicht erspart 

geblieben, dazu müssen sie in der neuen Saison mindestens eine Liga tiefer spielen. Während 

der Saison kam es außerdem zu zwei Nichtantretungen in der Jungen-Oberfrankenliga. Ein 

Spiel in der 2. Jungen-Bezirksliga Ost musste mit 0:8 wegen falscher Einzelaufstellung 

gewertet werden. 

 

Dank an die Spielleiter und Vereine – neue Spielleiterin 

Den Spielleitern danke ich für ihre umfangreichen Arbeiten, von der Erstellung der 

Terminpläne, was bei vielen Terminwünschen der Vereine nicht immer einfach ist, bis zur 

Verwaltung der Spielklassen in Click-TT samt dem Kontakt zu den Vereinen. Verabschieden 

müssen wir uns vom Spielleiter der 2. Bezirksliga West, Max Schmidt, der sich auf seine 

Ausbildung konzentrieren will. Mit Lisa Feiler können wir eine junge Nachfolgerin in unserem 

Team präsentieren, die an die zuverlässige gute Arbeit der bisherigen Spielleiter anknüpfen 

wird. Die anderen Spielleiterposten im Jugendbereich bleiben voraussichtlich ohne 

Veränderungen. Unklar ist noch, ob die 2. Mädchen-Bezirksliga weiterbestehen kann. Bisher 

sind wenige Meldungen eingegangen, so dass damit gerechnet werden muss, dass nur noch 

die Mädchen-Oberfrankenliga weiterbestehen kann, und das obwohl wir ja bereits mit 3-er-

Mannschaften nach dem Braunschweiger System spielen.   

Dank an die Vereine für das weitgehend faire Verhalten untereinander, was für einen 

reibungslosen Saisonablauf im Mannschaftssport gesorgt hat! 

 

Mädchen-Oberfrankenliga: ATSV Oberkotzau setzt sich durch 

Nachdem bei den Mädchen 13 Teams auf Bezirksebene gemeldet hatten, konnte in der 

abgelaufenen Saison wieder in zwei Ligen gespielt werden, der Oberfrankenliga und der 2. 

Bezirksliga. Wie bereits im Vorjahr wurde nach dem Braunschweiger System für 3-er-
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Mannschaften gespielt. Die Vereine hatten aber auch die Möglichkeit, vier Mädchen pro 

Mannschaftskampf im Einzel einzusetzen, weil das Spielsystem flexibel ist. Erwartungsgemäß 

konnte sich der ATSV Oberkotzau in der Mädchen-Oberfrankenliga durchsetzen – ohne 

Punktverlust. In der kommenden Saison können sich die Oberkotzauer Mädchen dann in der 

Bayernliga beweisen, allerdings müssen sie dort mit einem 4-er-Team an den Start gehen. 

Die TTG Neustadt-Wildenheid musste bereits während der Vorrunde zurückziehen. Zweiter in 

der Liga wurde der TSV Bad Rodach vor der 2. Mannschaft des TSV Unterlauter. Mit nur drei 

Spielerinnen musste der TV Weißenstadt diszipliniert durch die Saison gehen, was in der 

relativ kleinen Liga gut funktionierte. Auch der TSV Thurnau hatte nur vier Spielerinnen zur 

Verfügung. Beide werden aber voraussichtlich ihre Mädchen-Mannschaft abmelden, weil 

Spielerinnen altersmäßig in den Erwachsenen-Bereich wechseln. In der 2. Mädchen-

Bezirksliga waren sechs Teams unterwegs. Klarer Meister wurde dort der TTC Rödental. 

Zweiter Aufsteiger ist der Vizemeister TTC Mainleus 2. Auf dem letzten Platz landete der TSV 

Windheim, der aber weiterhin auf Bezirksebene spielen möchte. Nach dem jetzigen Stand ist 

es aber wahrscheinlich, dass nicht mehr genügend Mädchen-Mannschaften zusammen 

kommen, um noch zwei Ligen zu bilden. Dann würden alle Mannschaften in der 

Oberfrankenliga spielen, die für die Bezirksebene melden. Aus den Mädchen-Kreisligen gibt es 

von den vorderen Mannschaften nur wenig Interesse am Aufstieg. Der TSV Teuschnitz möchte 

eine neue Mannschaft bilden aus Mädchen, die bisher ausschließlich bei den Jungen gespielt 

haben und würde ebenso gerne auf Bezirksebene starten. Zurückziehen wollen auf jeden Fall 

der ATSV Oberkotzau 3 und der TV Konradsreuth. 

 

Jungen-Oberfrankenliga: TTC 90 Hof zu stark für die Konkurrenz 

Auch diese Saison spielten wieder zehn Teams in der Jungen-Oberfrankenliga. Lange Zeit 

herrschte Spannung um Platz 1, nachdem auch der Post-SV Bamberg Ambitionen auf die 

Meisterschaft hatte. Letztlich war aber die Konstanz des TTC 90 Hof zu stark, so dass es mit 

fünf Punkten Vorsprung zum souveränen Meistertitel reichte. Stark abgefallen ist in der 

Rückrunde der TTC Wohlbach. Im Dezember noch Halbzeitmeister mit 14 Punkten, konnten 

sie in der Rückrunde nur noch sechs Zähler erspielen. Es reichte damit nur noch zum 4. Platz 

hinter der Post aus Bamberg und dem TSV Hof. Eine gute Rolle spielte auch Adler 

Weidhausen, das in der neuen Saison zu den Favoriten zählen dürfte. Auf den Abstiegsplätzen 

landeten der FC Bayreuth, der bereits nach der Vorrunde seine Mannschaft zurückzog, der 

TSV Ebermannstadt 2 und der TSV Bad Steben. Der FC Bayreuth und der TSV Bad Steben 

wollen in der Kreisliga einen Neuaufbau starten, während der TSV Ebermannstadt 2 in der 2. 

Bezirksliga an den Start gehen möchte. Der TTC Mainleus und der TSV Unterlauter 2 spielten 

in der unteren Hälfte, hielten aber knapp die Klasse. Bei dem Aufstiegsturnier zur Bayernliga 

Nord erreichte der TTC Hof dann nur den 3. Platz bei zwei sicheren Aufsteigern. Aufgrund von 

Rückziehern sieht es aber nach dem jetzigen Stand so aus, als könnten sie auch in der 

Bayernliga spielen. Vielleicht gibt es auch für den TSV Hof noch die Chance aufzusteigen, 

wenn genügend Plätze frei sind. 

 

2. Jungen-Bezirksliga West: souveräner TSV Untersiemau – Effeltrich knapp gerettet 

In der 2. Jungen-Bezirksliga West spielten diese Saison Mannschaften aus den Kreisen 

Bamberg, Coburg, Neustadt und Forchheim. Neun Teams waren in der Liga unterwegs. Der 

TSV Untersiemau sicherte sich mit fünf Punkten Vorsprung die Meisterschaft und konnte sich 

dennoch drei Verlustpunkte leisten. Härter umkämpft war der 2. Platz, den mit einem Punkt 

Vorsprung die SpVgg Trunstadt einfahren konnte vor dem TTC Neunkirchen. Diese beiden 

Mannschaften haben ebenso Interesse am Aufstieg in die Oberfrankenliga. Dass beide Teams 

auch wirklich als zusätzliche Nachrücker in der Oberfrankenliga spielen können, scheint nach 

derzeitigem Stand als wahrscheinlich, da genügend Mannschaften aus der höchsten 

Spielklasse Oberfrankens zurückziehen. Die 2. Mannschaft des Post-SV Bamberg tat sich sehr 

schwer und konnte keinen einzigen Punktgewinn verbuchen. Sie werden nun in der Kreisliga 

an den Start gehen. Der Kampf um den 2. Abstiegsplatz hätte nicht enger sein können. Der 

TTC Rödental und die SpVgg Effeltrich waren punktgleich und hatten ebenso die identische 

Spieldifferenz aufzuweisen. In diesem Fall entscheidet die Differenz der Sätze über alle 

Mannschaftskämpfe hinweg und dabei hatte Effeltrich die Nase vorn. Allerdings steht jetzt 

schon fest, dass der TT Rödental ebenso in der Liga verbleiben darf aufgrund frei werdender 

Plätze. 

 

2. Jungen-Bezirksliga Ost: TTV Altenkunstadt steigt nach engen Rennen auf 

In der Ostgruppe gingen acht Teams an den Start, wobei TTV Altenkunstadt und TTC 

Burgkunstadt als eigentliche Westmannschaften die Liga auffüllten. Der TTV Altenkunstadt 

ging auch als Sieger der Staffel hervor und darf in die Oberfrankenliga aufsteigen. Jedoch 
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lieferten sich die Altenkunstädter ein enges Rennen mit dem TSV Windheim, der nur mit 

einem Punkt Rückstand auf Platz 2 ins Ziel ging. Der TSV Windheim hat aber kein Interesse 

am zusätzlichen Aufstieg in die Oberfrankenliga. Der TSV Schirnding musste während der 

Rückrunde zurückziehen, nachdem mehrere Spieler dauerhaft ausfielen. Sie sind Absteiger in 

die Kreisliga. Zweiter Absteiger wurde der TSV Hof 2, der nur vier Unentschieden ergattern 

konnte. Die Hofer wollen in der kommenden Saison wieder in der Kreisliga starten. Nach dem 

bisherigen Stand dürften in der kommenden Saison wieder mehr Mannschaften aus dem 

östlichen Bereich auf Bezirksebene spielen wollen.  

 

Getrennte oder komplette Spielplanerstellung? 

Wie bereits erwähnt konnten die Ligen ohne größere Probleme geführt werden. Wir danken 

unseren Spielleitern für die geleistete zuverlässige Arbeit in der abgelaufenen Saison. Alle 

Jugend-Spielleiter arbeiteten wie gewohnt recht gut zusammen und erledigten nach einer 

gemeinsamen Sitzung im letzten Sommer weitere Absprachen und die Genehmigung der 

Mannschaftsmeldungen für die RR über E-Mail und Telefon. Nicht zu vergessen bleibt auch, 

dass allen stets der Kontakt zu und der Konsens mit den Vereinen wichtig war. Zu klären 

wäre, ob die Spielpläne wie bisher weiter getrennt für Vor- und Rückrunde erstellt werden 

oder bereits komplett im Sommer für die ganze Spielzeit. Darüber wird bei den Vereinen, 

Spielleitern und auch in einzelnen Kreisen sehr divers diskutiert. Nach der WO heißt es, dass 

die Pläne komplett erstellt werden sollen, aber nicht müssen. Beide Varianten haben Vor- und 

Nachteile. In jedem Fall soll es so sein, dass eine den Vereine am besten entgegenkommende 

Lösung gewählt wird. Andererseits soll das Vorgehen auch konform mit den Ligen der 

Erwachsenen-Bezirksligen sein. Wir werden die Vereine auf jeden Fall rechtzeitig über das 

weitere Vorgehen informieren. 

 

Jug.-Bayernliga: Ebermannstadt Vizemeister – ofr. Teams erfüllten die Erwartungen  

In den Jugend-Bayernligen waren die oberfränkischen Mannschaften recht erfolgreich 

unterwegs und konnten die Erwartungen erfüllen. Erfreulich war die Vizemeisterschaft des 

TSV Ebermannstadt in der Bayernliga Jungen knapp vor dem Drittplatzierten Neutraubling. 

Zum Meister TV Hilpoltstein fehlten aber dann doch sechs Punkte. Voraussichtlich wird 

Ebermannstadt jedoch nun in die Oberfrankenliga zurückziehen. Der TSV Unterlauter spielte 

als Aufsteiger in der Liga und hielt mit deutlichem Vorsprung die Klasse. 15 Punkte konnte 

man erspielen und landete auf Platz 7. Unterlauter plant weiterhin, in der Bayernliga an den 

Start zu gehen. Daneben wird der TTC 90 Hof voraussichtlich als zweites oberfränkisches 

Team mitmischen. Die Bayernliga Nord der Mädchen wird indes immer unattraktiver. Lediglich 

sechs Teams fanden sich, um dort um Punkte zu spielen. Die beiden oberfränkischen 

Mannschaften TTC Mainleus und TSV Unterlauter landeten im Mittelfeld auf Rang 3 und 4 

hinter dem unangefochtenen Primus TV Hofstetten und Unterasbach. Beide wollen auch 

weiterhin in der Liga spielen und werden oberfränkische Unterstützung vom ATSV Oberkotzau 

bekommen. Man muss sehen, ob die neue Struktur mit einer ebenso neuen Einteilung bei der 

Jugend die Mädchen-Ligen wieder attraktiver macht. Problematisch dürfte allerdings sein, 

dass Mädchen in der Bayernliga nicht mehr gleichzeitig bei den Jungen mitspielen dürfen. Dies 

könnte dazu führen, dass immer mehr Mädchen-Mannschaften abgemeldet werden, gerade 

dann, wenn die Fahrten in den höheren Ligen weit sind und ohnehin wenig Teams in den 

Ligen spielen. In der Mädchen-Bayernliga wird weiterhin mit 4-er-Teams gespielt. 

 

Schüler-Mannschaftsmeisterschaften: sehr viele Absagen 

Die Schüler-Mannschaftsmeisterschaften entwickeln sich immer mehr zum „Desaster“. So 

konnte die Schüler A-Endturnier nicht durchgeführt werden, da von den vier gemeldeten 

Teams drei abgesagt haben. Es ist enttäuschend, dass von neun Kreisen bei den Schülern A 

wirklich nur eine Mannschaft spielbereit war. Der TSV Thurnau wurde so kampflos 

Bezirksmeister. In den anderen drei Konkurrenzen waren jeweils drei Teams, ebenso nach 

einigen Absagen, am Start. Qualifikationsspiele mussten lediglich bei den Schülern B 

ausgetragen werden. Enttäuschend sind die Absagen v. a. deswegen, weil eigentlich 

genügend Spieler bei den Vereinen auf der Meldung stehen. In Zukunft werden Absagen bei 

diesem Turnier mit Ordnungsgebühren belegt werden müssen. Es ist kein Zustand, dass 

Spielleiter und Fachwarte Hallen organisieren, der ausrichtende Verein sich auf ein größeres 

Turnier mit Bereitstellung von Verpflegung einstellt und dann lediglich drei Tische benötigt 

werden. Dazu kommt der Ausfall der Startgelder. Es macht den Eindruck, dass hier die 

Mannschaften einfach nicht spielen wollten, weil sie keine Siegchance sahen – keine 

besonders sportliche Einstellung und sehr bedenklich! 
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Für die Durchführung der Endrunden bedanken wir uns bei den Vereinen TTC Thann (Jungen) 

und VfB Einberg (Mädchen). In der neuen Saison hoffen wir wieder vier Teams in den 

Endrunden – zumindest bei den Jungen – zusammenzubekommen.  

Folgende Mannschaften errangen die oberfränkische Schüler-Mannschaftsmeisterschaft in 

ihrer Konkurrenz und waren damit Vertreter bei den bayerischen Endrunden: 

Schülerinnen A: ATSV Oberkotzau mit zwei Siegen in einer Dreier-Endrunde mit TSV 

Unterlauter und TTC Rödental 

Schüler A: TSV Thurnau kampflos nach Absagen der anderen drei qualifizierten Teams 

Schülerinnen B: TSV Unterlauter mit zwei Siegen in einer Dreier-Endrunde mit TTC Rödental 

und RVC Klosterlangheim 

Schüler B: FC Adler Weidhausen mit zwei Siegen in einer Dreier-Endrunde mit ASV 

Marktleuthen und TSV Ebermannstadt 

Bei den Bayerischen Meisterschaften erreichten die beiden Teams der Schüler B, Adler 

Weidhausen bei den Jungen und TSV Unterlauter bei den Mädchen jeweils den 3. Rang. 

Die Schülerinnen A des ATSV Oberkotzau kamen auf Platz 5, für den TSV Thurnau bei den 

Schülern A reichte es nur zum 8. Platz.  

 

Eckardt-Pokal: Endrunde in Thann – Treppchen-Plätze für Mainleus und TTC Hof 

Im Eckardt-Pokal wurde nach den vorgeschalteten Runden eine Vierer-Endrunde für die 

Bezirksliga- und Kreisliga-Mannschaften gespielt. Bei den Mädchen- und Jungen-Verbandsliga-

Mannschaften kam es gleich zum Endspiel, nachdem jeweils nur zwei Teams auf 

Verbandsebene aktiv waren. Enttäuschend war, dass die beiden Halbfinalisten in der 

Konkurrenz Mädchen-Kreisebene nicht antraten, so dass es dort ebenfalls gleich zum Finale 

kam. Die Endrunde wurde beim TTC Thann durchgeführt. Herzlichen Dank für die 

Bereitstellung der Halle und den Rahmen des Turniers! 

Folgende Mannschaften errangen die oberfränkische Pokal-Meisterschaft in ihrer Konkurrenz 

und waren damit Vertreter bei den Bayerischen Endrunden: 

Mädchen-Verbandsliga: TTC Mainleus durch einen 5:2-Erfolg über den TSV Unterlauter 

Jungen-Verbandsliga: TSV Ebermannstadt durch einen 5:1-Erfolg über den TSV Unterlauter 

Mädchen-Bezirksliga: ATSV Oberkotzau durch einen 5:4-Erfolg über den TTC Rödental 

Jungen-Bezirksliga: TTC 90 Hof durch einen 5:4-Erfolg über den Post-SV Bamberg 

Mädchen-Kreisliga: TSSV Fürth a. Berg durch einen 5:1-Erfolg über den TSV Unterlauter 3 

Jungen-Kreisliga: SV Berg durch einen 5:4-Erfolg über den FC Wacker Haig 

Die Sieger vertraten den Bezirk Oberfranken bei der Bayerischen Endrunde am 

06./07.05.2017. Dabei wurden folgende Platzierungen erzielt: 

Mädchen-Verbandsliga: TTC Mainleus: 3. Platz 

Jungen-Verbandsliga: TSV Ebermannstadt: 5. Platz  

Mädchen-Bezirksliga: ATSV Oberkotzau: 4. Platz 

Jungen-Bezirksliga: TTC 90 Hof: 3. Platz 

Jungen-Kreisliga: SV Berg: 5. Platz 

In der Konkurrenz Mädchen-Kreisliga verzichteten die beiden Finalisten auf den Start. 

Oberfranken konnte deshalb leider in dieser Konkurrenz keinen Teilnehmer stellen. 

 

Glückwunsch an alle erfolgreichen Mannschaften 

Allen Titelträgern und Aufsteigern sowie allen erfolgreichen Teams der Saison 2016/2017 

übermitteln wir herzliche Glückwünsche und freuen uns mit deren Erfolgen. Ebenso wünschen 

wir allen Absteigern und Rückziehern viel Erfolg für die Zukunft und einen baldigen 

Wiederaufstieg. 

 

Dank an den Bezirksvorstand und alle Fachwarte/Spielleiter 

Abschließend bedanke ich mich bei den Mitgliedern des Bezirksvorstands für die 

Zusammenarbeit. Besonders hervorheben möchte ich auch die Arbeit unseres Pressewarts 

Hans Franz, der die Jugendveranstaltungen sehr detailliert für die diversen Zeitungen in 

Oberfranken aufbereitet. So ist die Sportart Tischtennis auch in der Öffentlichkeit stets 

präsent. Auch den Fachwarten und Spielleitern auf Kreisebene sei hier gedankt, denn sie 

machen die Basisarbeit für unseren TT-Sport und arbeiten den Bezirksfachwarten kooperativ 

und gewinnbringend zu. Wir können nur hoffen, dass sich auch in Zukunft genügend 

Sportfreunde zur ehrenamtlichen Arbeit für die TT-Jugend bereit erklären. 

Allen Jugendlichen, Betreuern und Verantwortlichen wünsche ich eine erholsame 

Sommerpause, um neue Ziele in der Saison 2017/2018 rund um unseren TT-Sport erfolgreich 

umzusetzen. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernd Wohlhöfer, BJW 


