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Bayreuth, 29.05.2011 
Sitzung des Beirats Jugendsport 
Die Sitzung des Beirats Jugendsport fand am 21.05.2011 in Bindlach statt. Zuvor traf sich die Bezirks-
jugendleitung zu ihrer Sitzung ebenfalls in Bindlach. Bei der Sitzung der Bezirksjugendleitung wurde 
der neue Bezirksjugendwart gewählt. Auch wenn die Bestätigung durch den Bezirkstag noch aussteht, 
darf ich mich für das von den Kreisjugendwarten entgegengebrachte Vertrauen herzlich bedanken.  
Erstmals nach vielen Jahren werden wir wieder eine Bezirksmädelwartin (BMW) haben. Wir freuen 
uns schon alle darauf, natürlich auch auf die anderen „neuen“ Fachwarte im Jugendbereich. Die wer-
den allerdings alle erst beim Bezirkstag in Altenkunstadt gewählt und berufen.  
 
Doppelspielberechtigung in Jugend- und Erwachsenenm annschaft bringt Ärger 
In der abgelaufenen Saison hat die Doppelspielberechtigung (Spielberechtigung in Erwachsenen-
mannschaft und in Jugendmannschaft) für sehr viel Ärger gesorgt. Die Jugendlichen können natürlich 
gar nicht alle Spiele im Erwachsenenbereich und in der Jugendmannschaft bestreiten. Dafür fehlt in 
der Regel die Zeit. Was ist dann das Ende vom Lied? In der Regel gibt es im Jugendbereich erhebli-
che Wettbewerbsverzerrungen, weil die besten Jugendlichen nicht immer in der Jugendmannschaft 
spielen (können). Eine Mannschaft setzte ihre drei Spieler mit Doppelspielberechtigung nur in einem 
Pokalspiel ein. Ich gehe davon aus, dass sich die Vereine in Zukunft schon Gedanken machen wer-
den, ob sie eine Doppelspielberechtigung beantragen werden oder ob sie ihre Jugendlichen doch 
lieber in der Jugendmannschaft spielen lassen.  
 
Jetzt wird eintreten, was man schon erahnen konnte: Einige Vereine werden einsehen, dass es für sie 
wenig Sinn macht, ihren Spielern eine Doppelspielberechtigung zu geben.       
 
 
Bezirksjugendsprecher wurden gewählt 
Bei den Wahlen anlässlich der Bezirks-Einzelmeisterschaften wurden Janine Garbisch (TV Konrads-
reuth) neu und Patrick Forkel (TTC Tiefenlauter) wieder gewählt. Bei beiden bedanke ich mich für die 
geleistete Arbeit und wünsche ihnen viel Spaß bei ihrem Job.    
 
  
Website www.tt-jugend-oberfranken.de  vor dem Aus  
Es ist schade, lässt sich aber nicht vermeiden: Unsere eigene Homepage der Tischtennisjugend Ober-
franken werden wir wohl nicht mehr aufrecht erhalten können. Und wir waren so stolz auf unsere ei-
gene Homepage. Stolz darauf, eine eigene Homepage zu haben und zu gestalten. Es sind aber zu 
wenige Leute, die sich engagieren. Danken darf ich hier aber in erster Linie unserem Rüdiger Gar-
bisch, der zuverlässig alle Ergebnisse der Turniere ins Netz stellt. Auch Detlef Ramming stellt seine 
Ergebnisse über den Breitensport selbständig auf die Homepage. Danke, Detlef.  
 
In anderen Bereichen klappt es leider nicht so gut.   
 
 
Vor allem Jugendliche als Mitarbeiter gesucht 
Wir müssen versuchen, jugendliche Mitarbeiter für die Homepage zu gewinnen. Alle Funktionäre sind 
aufgefordert, ihre Jugendlichen anzusprechen, ob sie bereit sind, einen schönen Job als Gestalter 
einer Homepage anzunehmen. Die Tischtennisjugend würde sich freuen. Christoph Gahlau, Kerstin 
Pfaucht, Uli Markert und Rüdiger Garbisch wollen der Homepage neues Leben einhauchen. 
 
 
Mitgliederwerbung ist jetzt das A und O – über den Breiten- und Schulsport 
Leider konnten wir mit der Tischtennisjugend im Berichtsjahr keine gemeinsamen Aktionen durchfüh-
ren. Wir müssen in Zukunft versuchen, zusammen mit unseren Vereinen gemeinsame Aktionen zu 
unternehmen, um neue Mitglieder für unseren Sport zu begeistern. Hier ist dann natürlich auch unser 
Fachwart Breitensport Detlef Ramming in Zusammenarbeit mit der Tischtennisjugend gefragt. All zu 
viel Zeit dürfen wir uns allerdings nicht mehr lassen, sonst wird der Mitgliederschwund nicht mehr 
aufzuhalten sein. Auch der Schulsport muss hier mit eingebunden werden. .  
 
 
 



BJW konnte keinen Kreisjugendtag besuchen 
Wie im Vorjahr konnte ich auch in diesem Jahr aus gesundheitlichen Gründen leider keinen einzigen 
Kreisjugendtag besuchen. Dadurch, dass ich jeden Tag zwei Mal insgesamt fast zehn Stunden an die 
Dialyse muss, wird es auch in Zukunft schwierig sein, abendliche Sitzungen zu besuchen.  
 
 
Zusammenarbeit mit bsj  - Teilnahme des SV Gundelsh eim beim Jugendfestival  
Einige Sitzungen der bsj (Bayerische Sportjugend) Oberfranken konnte ich besuchen. Der SV Gun-
delsheim hat mit seiner Tischtennisabteilung am Jugendfestival der Bezirkssportjugend Oberfranken 
in Kulmbach teilgenommen. Auch ich war ganztägig bei dieser Veranstaltung dabei.   Schade nur, 
dass das Jugendfestival ausgerechnet am Tag unseres 2. Kreisranglistenturniers stattfand. Die Zu-
sammenarbeit mit der bsj Oberfranken, insbesondere deren Vorsitzender Luise Pusch und der Mitar-
beiterin in der Geschäftsstelle, Birgit Schmidt, war gut. Wenn ich einmal Fragen hatte oder Formulare 
brauchte, wurde mir geholfen.     
 
 
Zusammenarbeit im Bezirksvorstand harmonisch 
Die Zusammenarbeit innerhalb des Bezirksvorstandes mit BV Hartmut Müller und dem stv. BV Hans-
Albert Braemer sowie mit Reinhard Müller war sehr gut, jederzeit harmonisch und immer konstruktiv.    
 
 
Alle Turniere ordnungsgemäß durchgeführt 
Die Einzel- und Mannschaftsturniere auf Bezirks- und Bezirksbereichsebene konnten problemlos über 
die Bühne gebracht werden, und zwar dank der großartigen Mithilfe der durchführenden Vereine und 
meiner Mitarbeiter. Und hier muss ich in erster Linie wieder meinen Stellvertreter Bernd Wohlhöfer 
nennen, der die gesamten Arbeiten hinsichtlich der zusätzlichen Teilnehmer bei Ranglistenturnieren 
erledigt hat. Auch wenn es sich hier nur um die Nominierung einiger Teilnehmer handelt, die Vorarbei-
ten hierzu sind doch sehr enorm. Ein ganz großes Dankeschön an Bernd. Werner Röthig bereitet die 
Turniere noch gut vor. Leider kann er sich aus beruflichen Gründen nicht mehr um die Eingaben in 
click-tt kümmern. Dies übernehmen meistens Bernd Wohlhöfer, Norbert Rudrich, Hans-Albert Brae-
mer, Christoph Gahlau und ich. In Zukunft werden wir diese Aufgaben neu verteilen (müssen). Ich bin 
sicher, wir werden wieder ein gut harmonisierendes Team werden, wenn wir wieder eine Bezirksmä-
delwartin haben. .  
 
Die Bezirks-Einzelmeisterschaften der Jugend, Schüler A und Schüler B haben wir zum dritten Mal in 
Folge beim TSV Hirschaid durchgeführt. Die Durchführung war wieder hervorragend organisiert von 
den Sportfreunden des TSV Hirschaid, allen voran Stefan Först und Joachim Smetana. Die beiden 
und ihr Verein haben sich den Dank redlich verdient. Aber auch unsere anderen Durchführer wie zum 
Beispiel SV Gundelsheim, TV Längenau, SV Pretzfeld, TSV Untersiemau, TV Gefrees, TS Marktred-
witz-Dörflas, FC Burk, SpVgg Hausen, TTC Rugendorf, TTC Thann, TTC Tiefenlauter, TTC Neunkir-
chen haben großartige Arbeit geleistet. Herzlichen Dank an die Vereine mit ihren Helfern. Als Durch-
führer größerer Turniere tun sich in den letzten Jahren vor allem drei Vereine aus dem Tischtennis-
kreis Forchheim hervor. Es sind dies die SpVgg Heroldsbach/Thurn mit dem unverwüstlichen „Richard 
J Gügel.“ die DJK Eggolsheim mit dem emsigen Martin Distler und der TSV Ebermannstadt mit Klaus 
Peter und Ilona Huberth. Die Heroldsbacher mit ihrem fest eingespielten Team haben den Wettbewerb 
um den Bayerischen Sparkassenpokal für Schülerinnen C und Schüler C-
Bezirksauswahlmannschaften bereits zum siebenten Mal in Folge durchgeführt, die Ebermannstädter 
führen zwischenzeitlich ein Turnier nach dem anderen auf Bundesebene durch und die Eggolsheimer 
bewerben sich auch immer wieder für größere Turniere. Und, liebe Sportfreunde, ich weiß das sehr zu 
würdigen. Wie sagt man so schön: „diese Vereine müssen wir uns warm halten“. Und damit meine ich 
alle oben genannten (hoffentlich habe ich keinen vergessen).  
 
 
Teilnehmerzahlen bei Turnieren der Schüler C sind r ückläufig 
„Unser Vorsitzender des Fachbereichs Leistungssport, Markus Wohlhöfer, ist schon ein Phänomen. 
Während der Woche arbeitet er in Frankfurt und studiert in Mainz und an Wochenenden leitet er die 
wichtigsten Turniere auf Bezirksebene im Bereich der Schüler C. Nur dem großartigen Einsatz unse-
res Fachwartes Leistungssport ist es zu verdanken, dass wir bei den Ranglistenturnieren und Bezirks-
Einzelmeisterschaften unserer Jüngsten quantitativ große Erfolge erzielen können. Von der Qualität 
früherer Jahrgänge sind wir zur Zeit zwar einiges entfernt, auf dem Nachwuchs lässt sich trotzdem 
aufbauen. Dieses Engagement ist wohl kaum mehr zu übertreffen. Danke, Markus! Walter Zaus enga-
giert sich darin, die Lehrgänge organisatorisch zu betreuen. Danke auch Dir, Walter!“ Diese Sätze aus 



meinem Vorjahresbericht gelten uneingeschränkt weiter. Dass die Teilnehmerzahlen bei den Turnie-
ren der Kleinsten zurückgehen, liegt aber nicht an unserem Fachbereich Leistungssport. 
 
 
 
G8 macht uns zu schaffen 
 Das „G8“ der Schulen macht uns doch sehr zu schaffen. Die Jugendlichen haben mehr Nachmittags-
unterricht und wollen dann abends ihre Ruhe haben. Eine Entwicklung, die uns sicher große Sorgen 
bereitet. Mit demselben Problem sind auch andere Sportarten belastet. 
 
 
Auswahlteams auf hinteren Rängen bei Bayerischem Sp arkassenpokal 
Der Wettbewerb um den Bayerischen Sparkassenpokal für Schülerinnen-C- und Schüler-C-Bezirks-
Auswahlmannschaften fand auch 2011 wieder bei der SpVgg Heroldsbach statt. Mit dem Turniersieg 
hatte diesmal erneut keines unserer beiden Teams etwas zu tun. Dies musste man nach den Ergeb-
nissen im Vorfeld auch so erwarten. Hoffen wir, dass es schon bald wieder aufwärts geht mit unseren 
Jüngsten. Eine junge Spielerin und einen jungen Spieler darf ich jedoch hervorheben: Anja Erlwein 
(DJK Weingarts) und Luis Lippert (TV Längenau). Beiden merkt man an, dass sie mit Feuereifer bei 
der Sache sind und die ihnen durch unseren Fachbereich Leistungssport gebotenen Trainingsmög-
lichkeiten ausnutzen. Beide trainieren aber auch „zu Hause“ ordentlich.. Anja und Luis bereiten uns 
derzeit sehr viel Freude. Aus unserer Sicht ist es schade, dass ein Riesentalent wie Fabio Bittruf die 
Möglichkeiten in unseren Stützpunkten nicht wahrnehmen. Wir hoffen natürlich noch immer darauf, 
dass sich Fabio später einmal für den Tischtennissport entscheiden wird.  
 
   
Vergleichskampf 2010 in Zeulenroda 
Im thüringischen Zeulenroda fand 2010 unser Vergleichskampf statt. Die Ergebnisse wie gehabt: bei 
den Mädchen gabs einen deutlichen Sieg, bei den Jungs eine hauchdünne Niederlage. Und das, ob-
wohl wir alle unsere „Stars“ aufgeboten hatten. Eigentlich eine sehr gute Mannschaft, aber der Gegner 
war um einen kleinen Deut besser.  
 
 
Diesjähriger Vergleichskampf in Wunsiedel   
Wenn ich ihn brauche, ist er da: mein Freund Willi Beck (TV Wunsiedel) hat mir spontan zugesagt, als 
ich ihn gefragt habe, ob er den Vergleichskampf durchführen möchte. So führen wir unseren Schüler-
Vergleichskampf gegen Ostthüringen am 18. und 19. Juni 2011 in der Festspielstadt Wunsiedel durch. 
In Wunsiedel befindet sich auch eine wunderbare Jugendherberge, in der wir übernachten werden. 
Unsere designierte Mädelwartin Kerstin Pfaucht (TV Weißenstadt) wird mir bei der Gestaltung des 
Programms schon behilflich sein.     
 
 
Mini-Tischtennistische für Veranstaltungen der Vere ine  
Für Breitensportveranstaltungen haben wir uns auch zwei Mini-Tischtennistische und einige Tischten-
nisschläger angeschafft. In den vergangenen Jahren haben einige Vereine davon Gebrauch gemacht 
und diese Tische bei Werbeveranstaltungen für unsere Sportart eingesetzt. Das Angebot, diese Ti-
sche kostenlos zu nutzen, steht für alle oberfränkischen Tischtennisvereine nach wie vor.  
 
 
Superergebnis bei Bayerischen Titelkämpfen konnte n icht wiederholt werden 
Unsere Jugendlichen haben bei Ranglistenturnieren (LBRLT; VRLT) wieder Spitzenplätze erreicht. Es 
würde den Rahmen dieses Berichts sprengen, alle Ergebnisse aufzuführen. Im oberbayerischen 
Schwabhausen spielten unsere Jugendlichen gut, ohne das Superergebnis des Vorjahrs erreichen zu 
können. Das hatten wir auch nicht erwartet. Marius Zaus gehört zwar noch der Altersklasse Schüler A 
an, spielte jedoch bei der Jugend. Und das auch schon mit großem Erfolg.  
 
 
Marius Zaus wurde Bayerischer Jugendmeister 
Im Einzel erreichte Marius das Viertelfinale. Hier war dann Schluss. Aber auch das war schon ein 
prächtiges Ergebnis. Unser „Aushängeschild“ Marius Zaus wurde im gemischten Doppel zusammen 
mit der Gößweinsteinerin Julia Drummer (jetzt TTC Langweid) Bayerischer Meister. Und im Jungen-
doppel wurde er zusammen mit Kilian Ort Bayerischer Vizemeister. Dritte Plätze belegten noch Chris-
tian Maag (SpVgg Effeltrich) im Jungendoppel zusammen mit Manuel Hoffmann, Johanna Antes (DJK 



Weingarts) zusammen mit ihrer ehemaligen Vereinskollegin Jennifer Berner im Doppel der Schülerin-
nen A, Christian Maag im gemischten Doppel mit Lisa Böhmländer und Johanna Antes zusammen mit 
Tim Rüttinger im gemischten Doppel der Schüler A. 
 
 
Marius Zaus schießt den Vogel ab – in der Nationale n Spitze angekommen 
Den Vogel abgeschossen hat jedoch Marius Zaus, als er im gemischten Doppel der Schüler A zu-
sammen mit Chantal Mantz Deutscher Vizemeister wurde. Und wer Marius kennt, weiß, dass das 
noch nicht das Ende der Fahnenstange ist. Marius ist schon sehr weit gekommen. Es ist ihm aber 
noch mehr zuzutrauen. Beim hoch einzuschätzenden Wettbewerb um den Niedersachsenpokal er-
reichte Marius im Einzel das Halbfinale (Schüler A). Zudem schaffte er mit seinem derzeitigen Verein 
SpVgg Effeltrich den Aufstieg in die Oberliga. Bravo, Marius. 
 
Dies sind nur die herausragenden Ergebnisse. Leider konnte ich nur die absoluten Topleistungen 
hervorheben. Unsere anderen Jugendlichen haben über das Jahr verteilt auch großartige Leistungen 
gebracht.      
 
 
Erfolge unserer Jugendlichen im Erwachsenenbereich können sich sehen lassen 
Die Erfolge unserer Jugendlichen im Erwachsenenbereich können sich sehen lassen. Und hier sind es 
wieder die Jungs, die aufhorchen lassen. Bei den Bezirks-Einzelmeisterschaften der Erwachsenen 
taten sich neben Marius Zaus auch noch Patrick Forkel (TTC Tiefenlauter) und Johannes Jäger (TS 
Arzberg) hervor. Marius wurde in einem spannenden Match von Thorsten Seuz mit 3:2 Sätzen (letzter 
Satz: 11:9) förmlich niedergerungen. Aber ein Vizemeistertitel bei den Erwachsenen ist doch auch 
schon sehr viel! Johannes Jäger und Patrick Forkel erreichten immerhin das Viertelfinale. Auch beim 
2. BRLT der Erwachsenen zeigten sich unsere Jugendlichen von ihrer Schokoladenseite. Patrick For-
kel (auch erst im ersten Jahr bei den Erwachsenen) siegte vor Marius Zaus. Bei den Damen belegte 
Sabrina Wagner (TTC Neunkirchen) den zweiten Rang. Janine Garbisch (TV Konradsreuth) wurde 
Fünfte.  
   
 
Alle oberfränkische Bayernligisten schaffen Klassen erhalt 
In den Jugend-Bayernligen Nord schlugen sich unsere Bezirksvertreter prächtig. Keines unserer 
Teams (TS Marktredwitz-Dörflas, SV Rothenkirchen, TV Längenau bei den Jungen, TTC Tiefenlauter, 
TSV Unterlauter, TTC Au bei den Mädchen) musste in den sauren Apfel des Abstiegs beißen. Das ist 
ganz sicher ein sehr gutes Resultat.  
 
 
TSV Untersiemau wird Nordbayerischer Meister 
TSV Untersiemau wurde Nordbayerischer Meister der Schüler B. Bei der Bayerischen Endrunde reich-
te es dann zum dritten Rang. Herzlichen Glückwunsch! Unsere anderen drei Altersklassenvertreter 
waren nicht so erfolgreich. Die Schülerinnen B des TSV Bad Rodach wurden Nordbayerischer Vize-
meister und Vierter bei der „Bayerischen“. Alles andere über den Mannschaftssport wird Bernd Wohl-
höfer berichten.  
 
 
Leistungssport – unverzichtbar für erfolgreiche Jug endarbeit 
Unverzichtbar für erfolgreiche Jugendarbeit ist der Leistungssport. Allerdings müssen wir in diesem 
Bereich durchaus wieder etwas „Gas“ geben. Auf unseren Lorbeeren dürfen wir uns keinesfalls ausru-
hen. Unser Fachwart Leistungssport, Markus Wohlhöfer, kümmert sich in rührender Weise um unse-
ren Leistungssport. Allerdings ist es ein Ding der Unmöglichkeit, den Fachbereich aus der Ferne zu 
führen. Beim Training kann Markus leider nicht „vor Ort“ sein. Und das „wurmt“ ihn ganz gewaltig, das 
weiß ich. Leider müssen wir  Markus verabschieden. Sein potenzieller Nachfolger Andrè Rauscher 
konnte sich schon etwas einarbeiten. 
 
Markus Wohlhöfer verabschiedet sich 
Mit Markus Wohlhöfer verlieren wir einen der engagiertesten Mitarbeiter im Tischtennisbezirk Ober-
franken. Andrè Rauscher wird versuchen, diese enorme Lücke zu schließen. Den Anfang hat Andrè ja 
schon ganz gut hinbekommen. Ich bin sicher, wir haben in Andrè einen würdigen Nachfolger gefun-
den.   
 
 



Vier Stützpunkte in Oberfranken 
Wir haben derzeit insgesamt vier Trainingsstützpunkte, davon einen Verbandsstützpunkt in Kulmbach 
unter Leitung von Leitendem Bezirkstrainer Jürgen Weninger und drei Bezirksstützpunkte in Unter-
siemau (Oberfranken Nord-West unter Leitung von Tobias Quick), Oberfranken-Süd in Forchheim 
unter Leitung von Jürgen Weninger und Oberfranken-Ost in Stammbach unter Leitung von Tobias 
Schneider. Die Trainingszeiten sind aus der Homepage ersichtlich. Leider will Jürgen Weninger die 
Leitung seines Bezirksstützpunktes Oberfranken-Süd in Forchheim aufgeben. Tobias Quick wird aller-
dings ab Herbst voraussichtlich in Erlangen weiter studieren, so dass hier wenigstens die weiten An-
fahrten aus Würzburg wegfallen werden. Es ist natürlich schade, dass wir ganz im Osten keinen 
Stützpunkt aufbauen konnten. Denn gerade hier haben wir viele gute Jugendliche, die es eigentlich 
wert wären, in einen Stützpunkt aufgenommen zu werden. 
 
Leider aber haben wir in dieser Gegend keinen geeigneten Trainer, der das Amt des Trainers zu den 
vom BTTV vorgegebenen Konditionen durchführen würde. Dies ist sehr schade, aber leider nicht zu 
ändern.   
 
 
Breitensport und Jugendsport  
Was, der Breitensport gehört nicht zum Jugendsport? Selbstverständlich muss der Breitensport auch 
ein Standbein des Jugendsports sein. Wir müssen hier neue Wege gehen. Denn der Breitensport ist 
genau so wichtig wie der Leistungssport! Wir müssen uns – zusammen mit dem Fachwart Breitensport 
– überlegen, welche Maßnahmen wir hier ergreifen können. Die Durchführung von Minimeisterschaf-
ten alleine kann es nicht sein. Wir müssen mehr „unters Volk“ gehen und unsere Sportart anbieten – 
notfalls auch anbiedern. Aber wir müssen etwas tun. Und zwar so schnell wie möglich. Aktivitäten zum 
Beispiel bei Straßenfesten! Geht nicht? Ist doch möglich. Wir müssen uns nur Gedanken machen. Vor 
einigen Wochen waren zwei Sportfreunde des SV Gundelsheim beim Jugendfestival in Kulmbach. 
Diese vereinzelte Aktion hat natürlich noch keinen Durchbruch gebracht. Allerdings kann ich mir vor-
stellen, dass wir Erfolge, sprich neue Mitglieder für den Tischtennissport – bekommen können, wenn 
wir öfters solche Aktionen durchführen und vielleicht auch gezielt Werbung betreiben. Es ist nicht zu 
spät – packen wir`s an.  
 
 
Schulsport und Jugendsport 
Die Schulsportwettbewerbe werden von unserem Fachwart für den Schulsport, Werner Schumann, in 
vorbildlicher Weise durchgeführt. Was wir unbedingt benötigen, ist jedoch die Zusammenarbeit mit 
den Schulen. Wir haben zwar mit „Sport nach 1“ eine hervorragende Möglichkeit der Zusammenarbeit 
zwischen Sportverein und Schule. Aber welcher Verein hat schon über Jahre hinweg ausgebildete 
Trainer, die am Nachmittag Übungsstunden in der Schule halten können. Wohl dem, der solche Trai-
ner hat! 
 
Eigentlich geht überhaupt nichts ohne Einbindung des Schulsports. Wir müssen da (von Bezirksseite) 
versuchen, an maßgebliche Lehrkräfte „heran zu kommen“. Und wir müssen versuchen, in Schulen 
den Sportunterricht als Tischtennis-Unterricht aufzubauen. Das wird sicher nicht einfach werden, aber 
versuchen sollten wir es. Denn es sollte schließlich möglich sein, Personen „aufzutreiben“, die ein 
Freiwilliges Jahr im Sport absolvieren und dabei sich und anderen helfen. Ich kann mir vorstellen, 
dass die Schulen mitziehen würden. Vielleicht hilft j ein angestrebtes Gespräch unseres Fachwarts 
Schulsport Werner Schumann und mir bei der Regierung von Oberfranken. Versuchen müssen wir es, 
und zwar in den nächsten Tagen. 
 
 
Click-tt ist installiert 
Click-tt ist da. Was bringt uns click-tt? Das neue System des BTTV hat sicherlich viele gute Seiten. 
Zum Beispiel, dass die Ausschreibungen leicht erstellt und „ins Netz“ gestellt werden können. Eine 
prima Sache, wie ich finde. Allerdings kann man noch vieles zum Besseren ändern. Die Ausschrei-
bungen sind doch noch sehr ungewohnt. Wie jedes neue System hat auch click-tt noch seine „Ma-
cken“. So konnte man zum Beispiel lange Zeit bei den Schülern C auch Schüler B spielen lassen. Das 
sollte bei einem gut funktionierenden System nicht möglich sein. 
 
Das kann man sicher alles noch ändern. Mein Wunsch wäre auch, dass in der Ausschreibung bei der 
jeweiligen Altersklasse auch gleich die dazu gehörenden Geburtsjahre stehen würden. Das will man 
von Seiten des BTTV im Moment noch nicht. Das will man eventuell später bundeseinheitlich ändern. 
 



Was jedoch sehr schade ist: die Betreiberfirma kassiert Geld, die Ergebnisse werden jedoch von den 
Fachwarten des BTTV kostenlos „eingestellt“. Es ist ja nicht so, dass die Fachwarte Geld für ihre Ar-
beit haben wollen. Nur eben einen kostenlosen Zugang zu allen Anwendungen von click-tt.     
   
TTR – wir müssen leider danach verfahren 
Bisher löst das Ranglistensystem TTR noch viel Kopfschütteln aus. Viele Sportler können nicht ver-
stehen, dass sie nach der Teilnahme an einem Turnier plötzlich weniger Punkte in der TTR haben als 
zuvor. Es gibt jetzt schon einige Sportler, die lieber ein Turnier absagen, als eine nach dem Turnier 
schlechtere Platzierung in der TTR hinzunehmen. Sicherlich kann man das alles korrigieren. Ganz 
sicher sogar wird man es korrigieren.  
 
Weshalb wurde click-tt mit TTR übereilt eingeführt?  
Doch eine Frage muss erlaubt sein: Weshalb wurde ein System, das noch nicht genügend getestet 
war, übereilt einführen? Eine genaue Antwort darauf wird uns keiner geben können. Allerdings bin ich 
überzeugt, dass man Wege finden wird, das Ranglistensystem so gerecht wie möglich zu gestalten. 
Das wollte man sicher bisher auch schon, doch noch gieriger als die Genauigkeit und Gerechtigkeit 
war der Reiz des Neuen. Es ist schade, dass gegen den Bezirksvorstand Oberfranken ein Sportge-
richtsverfahren angestrengt und durchgezogen wurde. Egal, wie das Urteil auch ausgefallen ist, man 
hätte sich das ganze Verfahren sparen können. Mit einem persönlichen Gespräch hätte man mehr 
erreicht. Nur, weil wir trotz allem doch sehr loyal sind, leidet das Verhältnis zum Präsidium nicht stark.   
 
Dank an alle  
Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde, zum Schluss meines Berichts darf ich mich wieder bei 
allen Mitstreitern recht herzlich bedanken. Das beginnt bei den Mitarbeitern in den Kreisen sowie bei 
den Kreisjugendwarten und Kreisvorsitzenden. Die Zusammenarbeit der Funktionäre der Kreise mit 
denen des Bezirks funktionierte in den meisten Fällen hervorragend. Als Kreisjugendwart/in wurden 
neu gewählt Harald Wich (Kreis Kronach) und Barbara Thierfelder (Kreis Fichtelgebirge). Ich bin si-
cher, dass beide schnell in unser System integriert sind und uns unterstützen werden. 
 
- vor allem an Bernd 
Mein Stellvertreter Bernd Wohlhöfer verdient ein ganz besonderes Lob. Wie er sich um die TTR ange-
nommen hat und wie er die neuen Bestimmungen mit der „Härtefallregelung“ umgesetzt hat, ist schon 
großartig. Und dann war Bernd ja im Spielausschuss fast Alleinunterhalter. Sitzungen des Spielaus-
schusses kamen in der Regel nicht zustande, weil die potenziellen Sitzungsteilnehmer keine Zeit hat-
ten. Leider kann ich mich selbst davon nicht ausschließen. Dann ist Bernd bekanntlich auch noch 
Spielleiter der beiden Oberfrankenligen. Keine Frage, dass das alles „wie geschmiert“ läuft. So ganz 
nebenbei ist Bernd dann auch noch „Gmaarood“ in seiner Heimatgemeinde. Ich hoffe natürlich, dass 
Bernd einige Ämter abgeben kann, um in einigen Jahren meine Nachfolge als Bezirksjugendwart an-
treten zu können. 
 
Aber auch alle anderen Mitarbeiter haben ihr Lob al le verdient:  
Da ist der scheidende Fachwart Einzelsport Jugend Werner Röthig. Werner musste aus beruflichen 
Gründen sein Engagement im Tischtennis leider immer mehr zurückschrauben. Es ist nur logisch, 
dass Werner Röthig jetzt sein Amt niederlegt. Und es ist schade, aber nachvollziehbar. Werner hat 
aber zugesagt, wenn „Not am Mann ist“, schon mal als Turnierleiter einzuspringen. Vielen Dank für 
alles, Werner. Markus Wohlhöfer hat seinen Lebensraum jetzt im Westen der Bundesrepublik aufge-
schlagen und wird uns daher leider auch verlassen. Dies trifft mich persönlich sehr hart, denn Markus 
war immer da, wenn man ihn brauchte. Vielleicht bringt aber die Zeit auch ein berufliches Engagement 
von Markus Wohlhöfer wieder in Oberfranken. Danke, Markus! Walter Zaus, Detlef Ramming und 
Werner Schumann werden sich auch weiterhin wie bisher für unsere gemeinsame Sache einsetzen. 
Vielen Dank auch diesen drei Sportkameraden. Arndt Peckelhoff hat immer über unsere Veranstaltun-
gen in den Medien berichtet. Eine Aufgabe, die nicht immer ganz einfach war. Manche Printmedien 
sind nur ganz schwer zu bewegen, über unsere Sportart zu berichten. Vielen Dank daher an Dich, 
Arndt. Ein junger Sportfreund ist bereit, seine Aufgaben zu übernehmen. Die stellvertretenden Fach-
warte Einzelsport Jugend Christoph Gahlau, Stefan Schmaderer, Norbert Rudrich und Hans-Albert 
Braemer haben Turniere geleitet und die Ergebnisse in „click-tt“ eingegeben. Vielen Dank euch allen. 
Und ein Dankeschön gebührt auch den Spielleitern Bernd Fischer und Juliana Karl. Und natürlich 
Rüdiger und Janine Garbisch, die die Ergebnisse der Einzelturniere immer auf die Homepage setzen 
und für die schönen Urkunden für den Frankepokal verantwortlich zeichnen. Danke auch an euch!  
 
Viele Grüße 
Alfred Friedrich    


