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Im letzten Jahr der Legislaturperiode 2007/2011 haben die gewählten Mitglieder der 
Bezirksvorstandschaft auch wieder in vielen Sitzungen und Gesprächen versucht die Belange 
des TT-Bezirkes Oberfranken zufriedenstellend zu bearbeiten. Wir hoffen wie immer, diese 
im Sinne und zum Nutzen der Vereine auch umgesetzt  zu haben. Wir sind uns aber bewusst, 
dass alle Anforderungen und Wünsche verschiedenster Art nicht immer erfüllt werden 
können. Das neue Programm click-TT wurde nun auch im Mannschaftsspielbetrieb sichtbar 
und die Umstellung ist vollzogen. Sicher gab es anfangs allerlei Nachfragen, doch den 
gemeinsam beschlossenen Weg, mit diesem neuen Programm zu arbeiten, war richtig und 
wichtig für die Zukunft. Der Umstieg vom Ligenverwaltungsprogramm TT-Liga zur 
Komplettlösung click-TT war für alle nicht einfach, da wir ja nicht unzufrieden mit dem 
Vorgängerprogramm waren. Es hat sich aber erwiesen, dass nach verständlicher anfänglicher 
Skepsis sich alle ausnahmslos mit den neuen Begebenheiten zurechtgefunden  haben. Auch 
alle gewählten und  berufenen Fachwarte auf Bezirkebene haben ihren großen Teil zur 
gelungenen Umsetzung all der teilweise neuen Begebenheiten beigetragen. Die seit 2 Jahren 
neue Eigenverantwortung der Kreise in finanzieller Hinsicht hat sich auch in dieser Saison 
bestens bewährt, wobei allerdings die Höchstsätze an Vermögen in manchen Kreisen, 
glücklicherweise aber nicht mehr  im Bezirk, doch erheblich über den vorgeschriebenen 
Summen liegen. Hier muss weiter angestrebt werden durch Mindereinnahmen peu a peu an 
die 1000€ Grenze zu gelangen; Dies kann am besten durch vermehrte Aktivitäten erreicht 
werden (z. B. durch Bildung von Kreiskadern usw.). Auch die vielen Neuerungen in den 
letzten Jahren sind verinnerlicht worden. Ich habe jedenfalls bei allen von mir 9 besuchten 
Kreistagen den Eindruck gewonnen, dass die Vereine all die Flut an Veränderungen 
mehrheitlich positiv aufgenommen haben. Probleme gab es  und gibt es immer noch mit der 
doch für viele zu schnell empfundene Einführung der TTR-Liste. Hier ist noch verdammt viel 
Aufklärungsarbeit zu leisten, da doch vordergründig für viele noch erhebliche Widerstände 
bestehen und Einsichten erst nach  und nach greifen. Hier ist an manchen Stellen doch  noch  
notwendige Veränderungen nötig, wie ich bei mehreren Kreistagen zu Gehör bekam. Auch in 
den kommenden Jahren werden immer wieder Neuerungen auf uns zukommen, und auch hier 
wird sich nach einer gewissen Zeit der Gewöhnung herausstellen, dass Fortschritte erzielt 
wurden. Auch die Durchführung der Relegation im Mannschaftsspielbetrieb auf Bezirksebene 
hat, wie ich von den meisten Ausrichtern erfahren konnte, zahlreiche Freunde gefunden, auch 
erstaunlicherweise von den Vereinen die in der Relegation nicht bestehen konnten. So ist es 
nicht verwunderlich , dass immer mehr Kreise auch in ihren Spielklassen (nur Herren) die 
Relegation eingeführt haben. 
 
Dank sagen möchte ich allen Fachwarten- seien sie gewählt oder berufen - auf Kreis-, 
Bezirks- und Verbandsebene, dem Präsidium, unserem Geschäftsführer des BTTV, seinen 
Mitarbeitern, allen Schiedsrichtern, Übungsleitern, Honorartrainern und vor allem allen 
Vereinsvertretern und nicht weniger allen TT-Spielerinnen und –Spielern. Jeder an seinem 
Platz hat mit seinen Möglichkeiten dazu beigetragen, dass auch die Spielzeit 2010/2011 
wiederum erfolgreich bewältigt wurde 
 
 



Ausrichter von Verbandsturnieren 
Auch in dieser Saison durfte Oberfranken wiederum mehrere Male Ausrichter von 
Verbandsveranstaltungen werden, wobei die Ausrichtung der Nationalen Deutschen 
Meisterschaften in Bamberg und das DTTB- Bundesranglistenfinale in Nordhalben der 
Damen und Herren in Nordhalben sicherlich die Highlights schlechthin waren. In Bamberg 
war besonders der TT-Kreis Bamberg besonders engagiert und hat mit seinen vielen Helfern 
für eine hervorragende und viel gelobte Veranstaltung gesorgt. Also herzlichen Dank allen 
freiwilligen Helfern. Herzlichen Dank aber auch speziell unserem sehr rührigen und 
umtriebigen Geschäftsführer Dr. Carsten Matthias und unserem BFW NM Gunther Czepera, 
die beide in wirklich selbstloser Art und Weise in vielen, vielen Stunden diese DM zu einem 
besonderen Ereignis werden ließen. Auch der Ausrichter FC Nordhalben für das DTTB-
Bundes-RLT zeichnete sich nicht zum ersten Mal auf DTTB-Ebene aus, was Organisation und 
Durchführung anbelangt .Lob von allen höchsten Stellen darf den Verantwortlichen des FC 
Nordhalben ruhig schmeicheln. Dafür darf ich dem Verein mit seiner bestens motivierten 
Mannschaft herzlich Dank sagen, haben sie doch damit auch dem Bezirk Oberfranken einen 
großen Dienst erwiesen.  
Damit aber nicht genug, so zeichnete sich der TSV Untersiemau als Ausrichter der 
Bayerischen Pokalrunde auf Bezirksebene der Jugend aus, ebenso die DJK Eggolsheim als 
Ausrichter der Bayerischen Pokalrunde auf  Kreisebene der Jugend. Hervorragend wiederum 
wurde der Bayerische Sparkassenpokal der Schüler C als Auwahlmannschaftenturnier aller 
Bezirke Bayerns zum siebtenmal hintereinander durch die SpVgg Heroldsbach ausgerichtet. 
Spezieller Dank aber auch an die vielen Vereine,  die durch hervorragende Ausrichtung von 
Bezirksturnieren, die ja mannigfaltig sind, aufhorchen ließen oder auch frühere mustergültige 
Durchführungen bestätigten. 
 
 
BLSV -Bestandserhebung 
Laut BLSV-Bestandsübersicht haben zum 31.12.2010 insgesamt 270 Vereine (i.V. 270) mit 
15.214 (i.V. 15.526) Akteuren den Tischtennissport in Oberfranken betrieben. Hiervon haben 
sich 256 Vereine (i.V. 258) aktiv am Spielgeschehen des Bezirkes beteiligt. Diese nahmen mit 
insgesamt 1.216 (im Vorjahr 1.263), d.h. in 714 Herren-, 152  Damen-, 281 Jungen- und 69 
Mädchenmannschaften am Rundenspielbetrieb teil. Mehr als bedauerlich wiederum, dass bei 
den Mädchen und Jungenmannschaften ein Rückgang von 31 (!!) Mannschaften zu 
verzeichnen war . 
 
 
Vereinsstatistik 
Größte Vereine des Bezirkes waren in dieser Saison erstmals der TSV Unterlauter und der 
TTC Wohlbach mit 18 Mannschaften, gefolgt von der SpVgg Hausen mit 16 Mannschaften .  
 
 
mini-Meisterschaften 
In allen Kreisen wurden mini-Meister ermittelt, wobei insgesamt 26 Ortsentscheide (7 mehr 
als im Vorjahr) durchgeführt wurden mit  erfreulicherweise 419 (i.V. 296) Teilnehmern . Den 
Bezirksentscheid 2011 richtete zum ersten Mal mit vollster Zufriedenheit der Teilnehmer 
(106), der Eltern und Betreuer die TT-Abteilung des TTC Stammbach und des TV 
Marktleugast aus, dafür  herzlichen Dank.  Ich möchte auch dieses Jahr wieder an alle Vereine 
appellieren die mini-Meisterschaften als Garant für steigende Mitgliederzahlen im 
Jugendbereich nicht aus dem Auge zu verlieren. 
 
 



Mannschaften auf Verbandsebene 
Der Mannschaftsspielbetrieb verlief in dieser neuen Saison mit Click-tt erfreulich problemlos. 
Erfreulicherweise konnten auf höherer Ebene auch dieses Jahr wieder sehr imposante 
Platzierungen erreicht werden. So konnte der TTC Wohlbach als Aufsteiger sofort wieder den 
2. Platz in der Oberliga Bayern erreichen und hat damit die Berechtigung erreicht in der 
Regionalliga zu spielen. Zu dieser hervorragenden Platzierung herzliche Glückwünsche 
unsererseits und viel Erfolg in der dritthöchsten Spielklasse. Hervorragend auch die prima 
Platzierungen von TTC Creussen in der LL-Nord –West Herren (2.Platz) und der 2.Platz von 
ATS Kulmbach in der LL-Nord-West der Damen. Neben weiteren guten Platzierungen in den 
verschiedenen Verbandsligen müssen aber auch mehrere oberfränkische  Mannschaften aus 
ihrer Klasse absteigen. All diesen Mannschaften wünsche ich einen sofortigen Wiederaufstieg.   
Erfreulich allerdings die Platzierungen unserer Jugendmannmannschaften in den beiden 
Bayernligen So konnten in diesen höchsten bayerischen Jugendligen der Jungen und Mädchen 
alle 5 Mannschaften aus Oberfranken hervorragende Platzierungen erreichen und locker die 
Klasse erhalten. Weiteres ist im Bericht des Jugendwartes und des Fachwartes 
Jugendmannschaftssport nachzulesen. 
Meister der Oberfrankenligen und damit Aufsteiger in die Landesligen wurden die Damen des 
TTC Neunkirchen a. B. II und die Herren des TSV Untersiemau. Die Teilnahme an den 
Aufstiegsspielen zur Bayernliga Nord der Jugend erreichten bei den Mädchen der TSV 
Unterlauter II und bei den Jungen der TSV Unterlauter durch ihre Meisterschaften in den 
Oberfrankenligen der Jugend. 
Bei den Bayerischen Pokalmeisterschaften der Damen und Herren konnten außer der SpVgg 
Hausen bei den Damen auf Verbandsebene mit dem 2.Platz alle oberfränkischen Vertreter 
über das Halbfinale nicht hinauskommen.  
 
 
Einzelsport Bezirk 
Alle im Bezirk und in den Kreisen durchzuführenden Turniere im Einzelsport wurden 
termingerecht ausgetragen, bei diesesmal leider wiederum zurückgegangenen 
Teilnehmerzahlen in den Kreisen. Die Beteiligung bei den Meisterschaften der Senioren war 
hingegen wieder erfreulich. Bei den Jugendlichen ist immer noch eine leicht negative Bilanz 
zu beobachten. 
Dass die hervorragenden Ergebnisse bei den Jugendlichen bei den Bayerischen Jugend-
Einzelmeisterschaften nicht zu toppen waren, war klar, Ergebnisse sind nachzulesen im 
ausführlichen Bericht unseres Bezirksjugendwartes Friedrich. Im Einzelsport der 
Erwachsenen auf Verbandsebene bei den Herren und Damen konnten unsere Jugendlichen 
sich weiterhin steigern, leider aber verlieren wir immer wieder unsere aussichtsreichsten von 
uns geförderten Talente an höherklassigere und zahlungskräftigere Vereine. 
 
 
Seniorensport 
Imposant, traditionell und sensationell wiederum die Erfolge unserer Senioren auch in dieser 
Saison. So werden an diesem Wochenende allein 14 Teilnehmer bei den Deutschen Senioren-
Einzelmeisterschaften um prima Platzierungen kämpfen. Beeindruckend auch die 
Titelsammlung bei den Bayerischen Meisterschaften mit sage und schreibe 2 x 1.Plätzen, 4 x 
2. Plätzen und 12 x dritten Plätzen. Außerdem wurden auch 8 fünfte Plätze errungen. Dafür 
allen Senioren herzlichen Glückwunsch meinerseits!  
Aber auch im Mannschaftssport der Senioren konnten oberfränkische Vertreter hervorragend 
abschneiden, so wurden insgesamt auf Bayerischer Ebene 1 x ein erster Platz und 1 x ein 
vierter Platz erzielt. Der FC Nordhalben setzte dann noch mit seinem Deutschen 
Vizemeistertitel bei den Senioren 50 ein weiteres Ausrufezeichen ! 



 
 
Bezirksstützpunkte 
Wichtig auch in dieser Saison die Arbeit in den Bezirksstützpunkten. Hier kann weiterhin viel 
Positives berichtet werden. Alle mit dieser Materie beschäftigten Fachwarte legen hier großes 
Engagement an den Tag und hier darf ich neben unserem hervorragenden Vorsitzenden  
Markus Wohlhöfer, der studienbedingt leider nicht mehr die Zeit findet seine Ambitionen 
umzusetzen, auch unseren Bezirksjugendwart Alfred Friedrich und die mit viel Fachwissen 
und viel persönlichem Einsatz erfolgreichen Honorartrainer Jürgen Weninger, Tobias Quick 
und Tobias Schneider, neben unseren Assistenztrainern beim Verbandsstützpunkt Kulmbach,  
erwähnen. Es ist also nicht verwunderlich, dass fast alle Spitzenplatzierungen bei den Bezirks-
EM und Bezirks-RLT durch Teilnehmer der Bezirksstützpunkte erreicht wurden. Ein 
herzliches Dankeschön allen engagierten Personen, die mit größtmöglichem Einsatz dafür 
sorgen, dass unser erfolgreicher Weg in Oberfranken fortgesetzt werden kann und sicherlich 
dann auch im Spitzensport der Erwachsenen Früchte tragen sollte, wenn nicht immer wieder 
unsere Besten „weggekauft“ werden. Wir wissen aber auch, dass wir in unserem Bestreben 
nach hervorragender Ausbildung unserer Jugendlichen, was sicherlich auch mit viel 
finanziellem  Engagement verbunden ist, nicht nachlassen dürfen.  
 
 
Pressearbeit 
Über alle in der abgelaufenen Saison durchgeführten Mannschaftsmeisterschaften und 
Einzelturniere im Bezirk und in den Kreisen haben die zuständigen Pressewarte bestens in den 
Lokalzeitungen berichtet. Den Redakteuren sei hier besonders herzlich gedankt, neben den 
Pressewarten, die mit viel Engagement Redakteure für ihre Sache begeistern. Besonderer 
Dank gilt unserem unermüdlichen Hans Franz, der zur Zufriedenheit aller, Presseberichte von 
Bezirksturnieren veröffentlicht, ebenso unserem Arndt Peckelhoff, den wir leider aus 
persönlichen beruflichen Gründen verlieren, der Berichte auf Verbandsebene an die 
oberfränkischen Zeitungen sendete. Bedanken dürfen wir uns bei Uschi Müller, die bis 
November für unsere Homepage verantwortlich zeichnete, aber auch unserem neuen FW NM 
Gunther Czepera ein herzlicher Dank für äußerst engagierte und zeitnahe Bearbeitung unserer 
doch sehens- und lesenswerten Homepage. 
 
 
Dank 
Die Zusammenarbeit mit allen Fachwarten in den Kreisen und im Bezirk war wiederum von 
freundschaftlicher und sportlicher Atmosphäre geprägt, so daß uns in der 
Bezirksvorstandschaft die umfangreiche Arbeit immer auch Spaß machte. Ich darf allen 
danken, gleich an welcher Stelle auch immer, die uns auch in diesem Jahr so tatkräftig 
unterstützt haben und ich darf alle bitten auch weiterhin für unseren schönen Sport respektive 
für die Vereine unseres Bezirkes tätig zu sein. 
 
Dem Präsidium, mit seinem stets rührigen Präsidenten Claus Wagner und unserem 
oberfränkischen Vizepräsidenten Gunther Czepera an der Spitze, neben allen anderen 
Vizepräsidenten, den Beschäftigten der Geschäftsstelle und allen Verbandsfachwarten, mit 
denen wir zu tun hatten, danke ich für die gute Zusammenarbeit und die gewährte 
Unterstützung in der abgelaufenen Saison. 
 
 
 
 



Mein Dank gilt auch dem BLSV-Bezirksvorsitzenden, Herrn Manfred Kreitmeier sowie dem 
Geschäftsstellenleiter, Herrn Gerhard Adler, für die jederzeit gewährte Unterstützung. 
 
Nicht zuletzt darf ich aber auch meinen Sportkameraden in der Vorstandschaft Hans-Albert 
Braemer, Reinhard Müller und Alfred Friedrich recht herzlich danken für ein arbeitsintensives 
Jahr in bester Harmonie. Auch unser Ehrenbezirksvorsitzender Joachim Franke ist sich nicht 
zu schade uns, unbemerkt von der Öffentlichkeit, bei Bedarf zu helfen 
 
Ich hoffe und wünsche mir, dass die bestens funktionierende Zusammenarbeit zwischen allen 
angesprochenen Gremien auch in Zukunft so anhält, so dass jeder auch in der sicherlich nicht 
weniger arbeitsreichen neuen Saison mit viel Lust und Liebe bereit ist in unserem Bezirk 
mitzuarbeiten. 
 
 
Hartmut Müller 
Bezirksvorsitzender 


