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Die Einzelturniere wurden allesamt korrekt durchgeführt, was sich jedoch in der Vorbereitung 
zu manchen Turnieren als äußerst schwierig erwies. Denn wenn zwischen dem 2.KRLT 
Jugend und Schüler B und dem 2.HbRLT Jugend und Schüler B gerade mal eine Woche Zeit 
ist, dann ist da wenig Raum für die Zusammenstellung der Meldungen an die 
Bezirksfachwarte durch die Kreisjugendwarte und die Zusammenstellung des Starterfeldes 
durch den Fachwart Jugend Einzelsport an die Ausrichter. Noch dazu, wenn wie in diesem 
Jahr als Neuerung über Härteplätze im Starterfeld des 2.HbRLTs abzustimmen ist. Nachdem 
ich ja nicht weiter für das Amt des Fachwarts Jugend Einzelsport kandidiere, sondern mich 
zumindest vorübergehend (man soll ja nie „nie“ sagen) aus der TT-Fachwartetätigkeit 
zurückziehe, muss ich ja nichts befürchten, wenn ich an dieser Stelle den Gestaltern des 
Rahmenterminplans ein Sonderlob ausspreche. Die Neuerung, Härteplätze vergeben zu 
können, macht Diskussionen unter den Mitgliedern des Fachbereichs Jugendsport nötig, die 
im Vergleich zu den Vorjahren mehr Arbeit und Zeit kosteten. Musste diese Neuerung sein ?  
So, damit ist es raus. Ich werde mich also als TT-Fachwart zurückziehen. Dabei muss ich der 
Fairness halber aber schon zugestehen, dass der primäre Grund Mangel an Motivation ist. 
Sicherlich haben auch gewisse Ärgernisse in der Vergangenheit und der Einzug des Internets 
Einfluss genommen, denn ich bin der Meinung, dass durch das Internet die Fachwartearbeit 
nicht immer erleichtert wird und auch in einem Maße mehr geworden ist, die diese 
Erleichterungen locker kompensiert. Auch ein vermehrter Zeitaufwand für berufliche 
Tätigkeiten kann nur bedingt als Vorwand dienen. Ich fühle mich, was die TT-Fachwarte-
Aktivitäten anbelangt, schlicht und einfach ausgebrannt. 
Bleibt noch ein wenig Platz für die Danksagungen. Mein Dank gilt den Vereinen, die sich 
bereit erklärt haben, Turniere auszurichten und den Sportkameraden, die sich als Turnierleiter 
zur Verfügung gestellt haben. Danke an die Kreisjugendwarte, die mich in all den Jahren 
durch weitestgehend pünktliche Information über Kreisturniere und Meldungen zu den 
HbRLTen und zur Bezirksmeisterschaft hervorragend unterstützt haben. Danke an Hartmut 
Müller, der mich die meiste Zeit meiner Tätigkeit als Bezirksfachwart als Bezirksvorsitzender 
begleitete. Danke an Bernd Wohlhöfer, der mir vor allem im aktuellen Frühjahr in puncto 
Härteplatzvergabe viel Arbeit abgenommen hat, die vielleicht eher von mir hätte 
vorgenommen werden sollen. Aber da sind wir schon wieder im letzten Absatz. 
Fehlt noch Alfred. Alfred widme ich einen eigenen Absatz, der kurz, aber eindeutig ausfällt. 
Danke !!! 
So weit ich weiß, Alfred, machst Du als Bezirksjugendwart weiter. Ich wünsche Dir für die 
nächste Wahlperiode ein gutes, motiviertes Team, mit dem Du die anfallenden Tätigkeiten im 
TT-Jugendsport stemmen kannst. 
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