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Im Fachbereich Leistungssport könnte man fast die Jahresberichte der letzten Jahre abschreiben, um die 

Situation in unserem Bereich zu beschreiben. Es hat sich an der insgesamt unbefriedigenden Situation 

praktisch nichts geändert, weil die Rahmenbedingungen gleich geblieben sind: Zu wenig Übungsleiter, die 

geeignet und willens sind, Aufgaben zu übernehmen sowie das teilweise mangelnde Interesse unserer 

Jugendlichen. 

 

Der Fachbereich  traf sich zu zwei Sitzungen, die konstruktiv und harmonisch verliefen. 

 

Es wurden insgesamt 4 Lehrgänge an insgesamt 8 Tagen in Heroldsbach, Unterlauter, Selb und Ebersdorf 

abgehalten. Die  Jugendlichen sind in zwei Gruppen eingeteilt, je nach Spielstärke. Auffällig ist, dass nur 

ganz wenige an allen Lehrgängen teilgenommen haben. In der leistungsstärkeren A-Gruppe kamen höchsten 

bis zur Hälfte der Eingeladenen, was zu kleinen, aber durchaus leistungsfördernden Trainingsgruppen führte. 

Bei der leistungsschwächeren B-Gruppe war der Zulauf erfreulicherweise höher. 

 

Von ursprünglich drei Bezirkskadern läuft im Moment nur einer, nämlich der in Stammbach. Dort gibt es 

genügend Jugendliche, die wollen und einen engagierten Übungsleiter mit Tobias Schneider – sehr 

erfreulich. Der Kader in Forchheim musste aufgrund mangelnden Interesses der Jugendliche eingestellt 

werden. Hier sind die Vereine gefordert! Der Kader in Untersiemau kam auch im abgelaufenen Jahr nicht 

zum Laufen, da wir keinen Übungsleiter fanden, der bereit war, diese Aufgabe zu übernehmen. In diesem 

Bereich gibt es aber zumindest in den Kreisen Coburg und Neustadt einen Kreiskader, der zwar weniger 

Termine anbietet, aber erfreulich gut angenommen wird. Er wird geleitet von Manuela Bienek 

Daneben haben wir in Oberfranken auch noch einen Verbandskader, der von Jürgen Weninger geleitet wird 

und um die 10 Jugendliche aus ganz Oberfranken erfasst. 

Von unseren leistungsstarken Jugendlichen ist zu hören, dass sie mit dem angebotenen Umfang an 

Bezirksförderung zufrieden sind, da ja zum Training auch noch der hohe Belastung in Form von 

Punktspielen in den Jugend- aber auch Erwachsenenmannschaften sowie Turniere  dazu kommen. Unser 

größtes Problem ist aber, dass uns geeignete Übungsleiter fehlen, um neue Wege zu gehen. Deshalb bleibt 

uns im Moment nur eines: Warten auf die schon seit längerer Zeit angekündigte Strukturreform im 

Hochleistungsbereich seitens des Verbandes, wo dann alles von München aus gesteuert und koordiniert 

werden soll. 

 

Mein Dank gilt den Mitgliedern des Fachbereichs Leistungssport Jürgen Weninger, Tobias Schneider, 

Michael Grund , Siegfried Puzik und Sebastian Probst für ihre Bereitschaft, unsere Jugendlichen im 

Tischtennissport weiterzubringen! 

 

Es ist immer eine Freude, Leute wie unseren BV Hartmut Müller und BJW Bernd Wohlhöfer an der Seite zu 

haben, die sich konsequent für die Belange des Jugendsport einsetzen. Danke! 

 

Anmerken möchte ich noch, dass auch in abgelaufenen Jahr der Sparkassenpokal von uns mit koordiniert 

und organisiert wurde. Zwei dritte Plätze, jeweils für eine Jungen-  und eine Mädchenmannschaft waren der 

Lohn. 
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