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Bericht über den Jugend-Mannschaftssport   -   Saison 2010/2011 
 
 
Liebe TT-Freunde, 
 
die Mannschaftssport-Saison der Jugend konnte problemlos durchgeführt werden. Mit der 
Einführung von click-TT und der bayernweiten Rangliste gab es zahlreiche Neuerungen, an die 
man sich erst gewöhnen musste. Die neue Berechnung der Spielstärke durch die Rangliste mit 
den daraus entstehenden Punktwerten spiegelt aber weitgehend die korrekte Spielstärke 
wider und war für die abgelaufene Rückrunde bereits ausschlaggebendes Kriterium für die 
Mannschaftsmeldungen (früher: Ranglisten). Die oberfränkischen Jugend-Mannschaften 
können auf eine zufriedenstellende Saison zurückblicken, auch wenn sie insgesamt nicht so 
erfolgreich verlief wie die vorherige. 
 
Solide Platzierungen in den Jugend-Bayernligen 
In der Bayernliga Nord der Mädchen war Oberfranken mit 3 Teams vertreten. Die beiden 
Mannschaften aus dem Lautertal (TTC Tiefenlauter auf Platz 3 mit 27:9 Punkten und TSV 
Unterlauter auf Rang 4 mit 22:14 Punkten) spielten eine stabile Saison und dürften mit dem 
Erreichten zufrieden sein. Jedoch konnten beide Mannschaften nicht immer komplett antreten. 
Dies trifft v. a. auf den TSV Unterlauter zu, dessen Mädchen überwiegend bereits in der 
Damen-Mannschaft aktiv waren. Besonders dem TTC Tiefenlauter kann in der neuen Saison 
eine weitere Verbesserung zugetraut werden, wenn das Team zusammenbleibt. Der 
Aufsteiger TTC Au spielte erwartungsgemäß gegen den Abstieg, schlug sich aber wacker und 
konnte mit 2 Punkten Vorsprung die Klasse halten. Voraussichtlich werden alle drei 
Mannschaften auch in der neuen Saison wieder in der Bayernliga an den Start gehen. 
Zufrieden kann man auch mit dem Abschneiden der drei Jungen-Mannschaften in der 
Bayernliga sein. Die TS Marktredwitz-Dörflas spielt bereits seit Jahren in der Bayernliga und 
konnte auch dieses Jahr mit Platz 3 überzeugen. Lange Zeit spielten die Marktredwitzer sogar 
um die Meisterschaft mit. Mit einigen unnötigen Niederlagen in der Rückrunde fielen sie 
jedoch zurück. Die Aufsteiger SV Rothenkirchen und TV Längenau konnten sich mit Platz 6 
und 7 von den Abstiegsrängen fernhalten. Zumindest TS Marktredwitz-Dörflas und TV 
Längenau planen, auch in der kommenden Saison in der Bayernliga zu spielen. 
 
Sinkende Zahl der Mädchen-Mannschaften – kein Bayernliga-Aufsteiger 
Der zahlenmäßige Rückgang im Mädchen-Bereich in Oberfranken setzt sich fort. Mit je 8 
Mannschaften in der Oberfrankenliga und 2. Bezirksliga West sowie mit 9 Mannschaften in der 
2. Bezirksliga Ost konnten wir jedoch Spielgruppen in passender Stärke zusammenstellen. Ob 
weiterhin 2 Spielgruppen in der 2. Bezirksliga bestehen sollen, steht derzeit zur Diskussion. 
Möglicherweise sind wir dann dazu gezwungen, in der 2. Bezirksliga von zwei- auf eingleisig 
umzustellen, wenn nicht mehr genügend Mannschaften Interesse haben, in dieser Spielklasse 
anzutreten. In einigen Kreisen gibt es bereits keine Kreisligen im Mädchen-Bereich mehr. 
Lediglich in den TT-Kreisen Coburg, Kronach, Forchheim und Hof spielen die Mädchen noch in 
ihren eigenen Ligen. Es scheint nicht sinnvoll, dass ein so hoher Prozentsatz an den 
gemeldeten Mädchen-Mannschaften auf Bezirksebene spielt gegenüber der geringen Zahl der 
Mädchen-Mannschaften auf Kreisebene. Daher ist eine Reduzierung auf eine Mädchen-
Bezirksliga zu erörtern, was jedoch auch in der 2. Bezirksliga weitere Fahrtstrecken zur Folge 
hätte. Ebenso müsste dann über einen geeigneten Aufstiegsmodus nachgedacht werden. 
Sinnvoll wäre sicher eine kreisüberschneidende Kooperation, um Mädchen-Kreisligen zu 
bilden, sofern die Fahrtstrecken dies zulassen würden. 
Meister in der Mädchen-Oberfrankenliga wurde verlustpunktfrei die Reserve des TSV 
Unterlauter vor der SpVgg Hausen. Da die Spielerinnen jedoch in die 1. Mannschaft 
aufrücken, verzichtete der TSV Unterlauter 2 auf den Aufstieg bzw. auf die Teilnahme am 
Aufstiegsturnier. Auch die nachfolgenden Mannschaften zeigen kein Interesse, in die 
Bayernliga aufzusteigen, weil sie Spielerinnen aus Altersgründen verlieren oder zu dünn 
aufgestellt sind. Absteigen müssen aus der Oberfrankenliga TTC Tiefenlauter 2 und TTC 



 2 

Neundorf. Jedoch ist es wahrscheinlich, dass TTC Tiefenlauter 2 und möglicherweise auch 
noch TTC Neundorf in der Liga bleiben können - sofern sie wollen - wenn Plätze frei werden. 
In der 2. Bezirksliga West spielten jeweils 4 Mannschaften aus den Kreisen Coburg und 
Forchheim. Souveräner Meister wurde erwartungsgemäß der TSV Bad Rodach, der bei einer 
weiteren guten Entwicklung nächste Saison durchaus um den Titel in der Oberfrankenliga 
mitspielen kann. Es folgen die Mannschaften DJK Weingarts und TTC Neunkirchen. Absteiger 
sind TTC Tiefenlauter 3 und DJK Weingarts 2, wobei auch hier ein Verbleib bei Rückzügen 
qualifizierter Mannschaften möglich ist. 
In der Ostgruppe spielten wie bereits im Vorjahr wieder Teams, die eigentlich dem Bereich 
West zugeordnet sind. Da im Osten das Problem der fehlenden Mädchen-Mannschaften noch 
ausgeprägter ist, mussten die Teams TTC Neuses a. Br., VfL Neustadt und TTC Küps dieser 
Klasse zugeteilt werden. Diese Mannschaften waren aber nicht mit weiteren Fahrtstrecken 
belastet, sondern profitierten eher von der Einteilung, da die Teams aus dem Bereich Ost 
relativ nahe an der „Westgrenze“ liegen. Nach dem freiwilligen Rückzug im Vorjahr schaffte 
der FC Nordhalben souverän den Wiederaufstieg in dieser Klasse. Auch ihm ist in der neuen 
Saison in der Oberfrankenliga sicher ein guter Mittelfeldplatz zuzutrauen, wenn sie in 
derselben Besetzung weiterspielen. 
Dahinter folgt mit deutlichem Vorsprung vor Platz 3 der Vizemeister SpVgg Wonsees. 
Absteiger sind VfL Neustadt und TTC Mainleus. Vielleicht ergibt sich für Mainleus die 
Möglichkeit, als Nachrücker in der Klasse zu verbleiben. 
Wie die Klasseneinteilung in der kommenden Saison aussehen wird, ist noch unklar. Zunächst 
wird weiter mit zwei parallelen Spielgruppen in der 2. Bezirksliga geplant, wobei auch wieder 
damit gerechnet werden muss, dass ein paar West-Teams im Bereich Ost an den Start gehen 
werden. Für die Mädchen-Oberfrankenliga gibt es neben den Aufsteigern noch weitere 
Interessenten, so dass sicher ein akzeptables Feld zusammenkommen wird. Bei zu wenigen 
Meldungen für die 2. Bezirksliga könnte es evtl. in der kommenden Saison schon zu einer 
neuen eingleisigen Spielklasse kommen. In jedem Fall muss mit abnehmender Zahl der 
Mädchen-Mannschaften und in den kommenden Jahren auch mit abnehmender Spielstärke in 
den Bezirksligen gerechnet werden.  
 
Jungen-Ligen – diese Saison nur 9 Teams in den 2. Bezirksligen 
In der Jungen-Oberfrankenliga spielten in der abgelaufenen Saison 10 Teams. Schade ist, 
dass der SV Heinersreuth seine Mannschaft zu Beginn der Rückrunde zurückziehen musste. 
Die Liga war in dieser Spielzeit nicht ganz so spielstark wie in den letzten Jahren. Der Meister 
TSV Unterlauter erreichte beim Aufstiegsturnier zur Bayernliga den dritten Platz und muss 
nun hoffen, dass qualifizierte Teams zurückziehen, um noch hochzukommen. Lange 
dagegenhalten hat der Vizemeister TTC Küps vor dem Drittplatzierten TTC Neunkirchen. 
Das Rennen um die rettenden Plätze im Abstiegskampf war spannend. Neben dem Rückzieher 
SV Heinersreuth traf es den VfB Einberg und den TV Längenau 2, wobei der TV Längenau 2 
sehr wahrscheinlich in der Liga bleiben kann, da bereits mehrere Mannschaften ihren Rückzug 
angekündigt haben. Für die Jungen-Oberfrankenliga sind aber genügend Interessenten 
vorhanden, um mindestens die Sollstärke von 9 Mannschaften zu erreichen. Wahrscheinlich 
wird es sogar wieder eine 10-er-Liga geben. 
Überraschend war, dass für die 2. Bezirksligen in der Saison 2010/2011 im Gegensatz zu den 
Vorjahren wenig Interesse herrschte. So spielten lediglich 9 Mannschaften in den beiden 
Spielgruppen. In den letzten Spielzeiten waren es bis zu 12 Mannschaften gewesen. Die 
kleineren Ligenstärken haben mit Sicherheit die Terminplanung vereinfacht. Jedoch scheint es 
auch hier zu einem Leistungsverlust der Teams zu kommen. Der TTC Schmeilsdorf spielte als 
„Gastmannschaft“ in der Gruppe Ost, damit gleichmäßige Stärken der beiden Spielgruppen 
erreicht werden konnten. Schmeilsdorf konnte dadurch aber auch Wegstrecken sparen. Einen 
spannenden Meisterschaftskampf bis zum letzten Spiel gab es in der Westgruppe. Hier setzte 
sich der SV Gundelsheim knapp vor dem SV Meilschnitz durch. Beide Teams haben am 
Aufstieg Interesse. Recht einseitig verlief der Titelkampf in der Ostgruppe. Hier sicherte sich 
der TTC Stammbach die Meisterschaft und den Aufstieg. Klarer Vizemeister wurde das Team 
vom TSV Bad Steben. Die dahinter platzierten Mannschaften fielen leistungsmäßig dann schon 
deutlich ab. Auf den Abstiegsplätzen landeten der TV Lorenzreuth und der TTC Mainleus. Ein 
Verbleib in der Klasse als Nachrücker wäre für den TTC Mainleus möglich. Ob auch der TV 
Lorenzreuth die Chance bekommt, bleibt abzuwarten. In der Westgruppe heißen die Absteiger 
TSV Unterlauter 2 und TSV Meeder. Besonders der TSV Meeder war noch zu unausgeglichen 
besetzt, um in dieser Spielklasse mithalten zu können. Zur Westgruppe wurde ein 
Aufstiegsturnier durchgeführt, bei dem sich unter 5 teilnehmenden Mannschaften der SV 
Walsdorf und die TS Coburg durchsetzten und für die 2. Bezirksliga qualifiziert sind. Die 
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nachfolgenden Mannschaften TSV Staffelstein, SV Pretzfeld und SG Rödental müssen auf frei 
werdende Plätze hoffen, um nachzurücken. Zumindest beim TSV Staffelstein sind die 
Prognosen dafür sehr gut.  
 
Änderungen in dieser Saison 
Einige einschneidende Änderungen mussten wir in dieser Saison in Kauf nehmen, die uns zum 
großen Teil sicher aber auch Vorteile bringen. Zum einen war dies die Umstellung auf Click-
TT. Das neue Ligenverwaltungssystem wurde von den Vereinen weitgehend problemlos 
angenommen, auch wenn es in der Handhabung komplizierter erscheint als TT-Liga. Eine 
Änderung von Ergebnissen von den Vereinen ist nicht mehr möglich, sobald der Spielbericht 
von den Vereinen gespeichert worden ist. Dies muss dann der Spielleiter übernehmen. Neu 
waren auch die Bezeichnungen, die immer noch sehr ungewohnt sind und sich wahrscheinlich 
erst nach einigen Jahren komplett einbürgern werden. So heißt die Mannschaftsmeldung jetzt 
Vereinsmeldung und die frühere Rangliste heißt Mannschaftsmeldung. Die Spielernummern 
stehen nicht mehr auf der Mannschaftsmeldung, daher ist stets die zugehörige Platznummer 
des jeweiligen Spielers in der Mannschaftsmeldung anzugeben. Dies hat sich auch als 
praktikabel erwiesen. Unklarheiten können höchstens aufkommen, wenn Spieler mit gleichen 
Nachnamen auf der Mannschaftsmeldung stehen. Die Vereine sollten daher unbedingt auch 
die Vornamen bei der Mannschaftsaufstellung angeben, um Verwechslungen zu vermeiden. 
Positiv ist sicher das neue Bepunktungssystem zu bewerten, das wie schon erwähnt die 
Spielstärke weitgehend korrekt abbildet und eine korrekte Aufstellung gemäß Leistungsstärke 
ermöglicht. So ist auch mannschaftsübergreifend die richtige Reihenfolge gewährleistet. Es 
gilt wie auch schon für die Aufstellung zur Rückrunde weiterhin der Unterschied von bis zu 50 
Punkten. In diesem Bereich kann die Mannschafsmeldung frei aufgestellt und eingereicht 
werden. Die Differenz von 50 Punkten ist sicher großzügig gewählt und gibt den Vereinen viel 
Freiheit. Da das neue Bewertungssystem erst mit der Rangliste Mitte Oktober eingeführt 
werden konnte, wurde einmalig die Möglichkeit gegeben, stärkere Spieler auch für die 
Rückrunde für obere Mannschaften zu sperren. Dies wird es ab der neuen Spielzeit nicht mehr 
geben, da die Vereine sich rechtzeitig auf das neue System einstellen können, bzw. es 
mittlerweile kennen. Besonders die Jugendlichen reizt das neue System sehr und sie sind 
besonders motiviert, ihren Punktwert zu steigern. Durch die Berechnungsformel können 
Jugendliche leichter und schneller Punkte dazu gewinnen als erwachsene Spieler, was auch 
der Realität entspricht, wenn man davon ausgeht, dass sich Jugendliche in ihrer Spielstärke 
schneller verbessern können. Auch wurde das SBE-Spielrecht eingeführt. Nun können 
Jugendliche also auch unbegrenzt doppelt in Jugend-Mannschaften und Erwachsenen-
Mannschaften spielen. Dies macht die Vereine sicher flexibler. Ob es zu einer Aufwertung des 
Jugendsports führt, muss erst über die Jahre beobachtet werden. Es entsteht aber zumindest 
das Problem, dass sich Jugend- und Erwachsenen-Spiele überschneiden bzw. dass es zu einer 
Überbelastung der Jugendlichen kommt, wenn sie doppelt spielen sollen. Werden Jugendliche 
nur zum Teil in Erwachsenen bzw. Jugendmannschaften eingesetzt, kann man außerdem 
sicher auch von einer Wettbewerbsverzerrung sprechen. Die Neuerungen sollten daher auch 
kritisch reflektiert werden. Schwächen sollten von Seiten des Verbands analysiert und dazu 
weitere Verbesserungen bzw. Korrekturen angestrebt werden. Dazu braucht der Verband aber 
auch die Rückmeldungen der Vereine an der Basis und der Fachwarte in den 
Untergliederungen. 
 
Weiterhin viele Spielverlegungen 
Immer ein zwiespältiges Problem ist die hohe Zahl an Spielverlegungen. Einerseits wollen wir 
den Vereinen entgegenkommen und Spiele mit möglichst vollständigen Aufstellungen 
ermöglichen, andererseits sind die Vereine gem. WO eindeutig an die Termine gebunden und 
können sich nicht einen eigenen Spielplan „basteln“ bzw. immer wieder abändern. Es ist 
schade, dass die Jugendlichen ihre Termine nicht so koordinieren können, dass eine 
Verlegung absolut die Ausnahme bildet. Wir werden uns dazu Lösungen überlegen müssen, 
die einen geordneten Spielbetrieb gewährleisten. Die Vereine haben weiterhin die Möglichkeit 
über die Terminmeldung Sperrtermine anzugeben, wenn Klassenfahrten oder Konfirmationen 
usw. anstehen. Allerdings müssen wir auch darauf bestehen, dass genügend Spieltage 
genannt werden, um einen gerechten und passenden Spielplan zu erstellen. Wir werden 
deshalb auch über eine Begrenzung der Terminwünsche nachdenken müssen. Weiterhin 
werden wir uns bemühen, gute und gleichmäßige Terminpläne den Mannschaften zu 
präsentieren. 
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Ergebniseingaben und Spielberichte 
Die Eingabe der Ergebnisse durch die Vereine erfolgte weitgehend fristgerecht und daher 
zufriedenstellend. In wenigen Ausnahmefällen wurden die Vereine zunächst an die fehlende 
Eingabe erinnert und dann folgte diese auch prompt. Jedoch müssen wir weiterhin genau die 
Eingaben kontrollieren und bei Versäumnissen ggf. auch Ordnungsgebühren verhängen. Trotz 
der Arbeit mit Click-TT müssen dennoch drei Ausfertigungen der Spielberichte erstellt werden. 
Dies sind die Urkunden zum Spiel, die direkt vor Ort erstellt werden, was nicht für die 
ausgedruckten Spielberichte aus Click-TT gilt. Bei Protesten, Falscheingaben (was durchaus 
das eine oder andere Mal vorkam), müssen wir den Spielbericht vorliegen haben, um 
Entscheidungen zu treffen. Auch sind die Vereine angehalten, ihren Durchschlag 
aufzubewahren als Beweismittel bei Protesten oder Unklarheiten. Auch wenn Spielberichte 
verloren gehen oder aus irgendwelchen Gründen nicht beim Spielleiter ankommen, so kann 
dieser den Durchschlag (als Ersatz für den Originalspielbericht) anfordern.  
 
Vielen Dank an die Jugend-Spielleiter 
Für die Leitung der 2. Bezirksligen und die damit verbundene Arbeit danke ich meinen 
Mitstreitern Juliana  Karl (2. Mädchen-Bezirksligen) und Bernd Fischer (2. Jungen-
Bezirksligen). Juliana Karl habe ich bei der Terminplanung und der Ligenführung unterstützt.  
 
Planung der Bezirksligen – Sollstärken der Ligen 
Die Oberfrankenligen und die 2. Mädchen-Bezirksligen haben weiterhin eine Sollstärke von 9 
Mannschaften, die 2. Jungen-Bezirksliga Ost die Sollstärke von 10 Mannschaften (4 
untergeordnete Ligen) und der 2. Bezirksliga West 11 Mannschaften (5 untergeordnete 
Ligen). Jedoch wollen wir uns für Anträge auf Höherstufung, zusätzlichen Aufstieg und 
Härtefälle ebenso noch Spielraum lassen. Dadurch kann sich die Zahl der Mannschaften über 
die Sollstärke hinaus bewegen. Wir werden aber nicht immer alle Mannschaften aufsteigen 
lassen können. 
 
Pokalwettbewerbe und Schüler-Mannschaftsmeisterschaften 
Der Pokalsport der Jugend-Mannschaften sowie die Schüler-Mannschaftsmeisterschaften der 
Alterklassen A und B wurden wiederum durch Alfred Friedrich organisiert. Vielen Dank an 
dieser Stelle an Alfred, der sich unermüdlich für den TT-Jugendsport einsetzt. Alfred 
kümmerte sich um die Ansetzungen der Spiele und Endrunden. Auch die Pokalspiele werden 
seit dieser Saison über Click-TT eingegeben und gehen in die Spielstärke-Werte der Spieler 
ein. Gleiches gilt für Schüler-Mannschaftsmeisterschaften. Deren Einzelspiele können jedoch 
leider nur über das Turniermodul eingegeben werden. Den jeweiligen Ausrichtern der 
Endspiele/Endrunden im Eckardt-Pokal bzw. bei den Schüler-Mannschaftsmeisterschaften 
danke ich herzlich für ihre Bereitschaft und ihre Bemühungen. Folgende Mannschaften 
errangen die oberfränkische Meisterschaft in ihrer Konkurrenz und sind/waren damit Vertreter 
bei den Bayerischen Endrunden: 
 
Mädchen Verbandsliga: TTC Tiefenlauter durch einen 5:3-Erfolg über den TSV Unterlauter 
Jungen-Verbandsliga: TS Marktredwitz-Dörflas durch einen 5:4-Erfolg über den TV 
Längenau 
Mädchen-Bezirksliga: TSV Unterlauter 2 durch einen 5:2-Erfolg über den TSV Buch a. F. 
Jungen-Bezirksliga: TTC Küps durch einen 5:4-Erfolg über den TSV Unterlauter 
Mädchen-Kreisliga: TV Weißenstadt durch einen 5:3-Erfolg über die TTG Neustadt-
Wildenheid 2 
Jungen-Kreisliga: SC Heiligenstadt durch einen 5:1-Erfolg über den TV Längenau 3 
 
Schülerinnen A: TTC Tiefenlauter durch einen 8:0-Erfolg über den TSV Thurnau 
Schüler A: TS Marktredwitz-Dörflas durch ein 8:4 über den TV Oberwallenstadt 
Schülerinnen B: TSV Bad Rodach durch einen 8:0-Erfolg über den TTC Mainleus 
Schüler B: TSV Untersiemau durch einen 8:0-Erfolg über den CVJM Naila 
 
Der ganz große Wurf blieb dann für unsere Teams in den Nordbayerischen bzw. Bayerischen 
Endrunden der Schüler-Mannschaftsmeisterschaften aus. Am besten schnitt der TSV 
Untersiemau mit seiner Schüler-B-Mannschaft ab. Die Jungs um ihren Betreuer Thomas 
Bürger schafften den nordbayerischen Meistertitel, konnten jedoch gegen die übermächtige 
Konkurrenz aus dem Süden nicht mehr Paroli bieten. Sie wurden aber immerhin Dritte in 
Bayern. Die Schülerinnen A des TTC Tiefenlauter und die Schülerinnen B des TSV Bad Rodach 



 5 

wurden jeweils Dritte in Nordbayern. Auf dem 4. Platz in Nordbayern musste die TS 
Marktredwitz-Dörflas bei den Schülern A die Überlegenheit der Gegner anerkennen. 
 
Als Nachtrag aus der letzten Saison gibt es noch Erfreuliches von der Schülerinnen A-
Mannschaft der DJK Weingarts zu berichten, die sich als Bayerischer Meister für die 
„Süddeutsche“ qualifizierte. Dort erreichte das Team einen zweiten Platz, der zur Teilnahme 
an den Deutschen Meisterschaften berechtigte. Bei der Deutschen Endrunde kamen die DJK-
Mädchen auf einen hervorragenden 4. Platz. 
 
Glückwunsch an alle erfolgreichen Mannschaften 
Allen Titelträgern und Aufsteigern sowie allen erfolgreichen Teams der Saison 2010/2011 
sagen 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. 
 
Weiterer Rückgang der Jugendmannschaften befürchtet 
Ein Rückwärtstrend bei der Anzahl der Jugendmannschaften ist sicherlich weiter zu 
befürchten. Hier müssen die Vereine, aber auch die Fachwarte in den Kreisen samt den 
Bezirksfachwarten Ideen finden und Verantwortliche und Jugendspieler motivieren, um dem 
entgegenzuwirken. Wir stehen in Konkurrenz zu anderen Sportarten, aber auch zu dem 
vielfältigen Freizeit und Medienangebot, das immer größer wird. Zudem steigt der Druck in 
der Schule und viele Jugendliche verbringen zuviel Zeit mit Medien wie z. B. mit den beliebten 
Online-Communitys.  
Wir müssen daher versuchen, unsere Sportart weiter attraktiv zu halten. Die Zusammenarbeit 
mit Schulen sollte nach Möglichkeit weiter forciert werden, damit die Kinder schon frühzeitig 
Tischtennis kennen lernen und die Verbindung zur Sportart und auch zu den Vereinen finden. 
 
Ausblick für die neue Saison 
Nach den Neuerungen und einschneidenden Änderungen bzgl. Click-TT und der neuen TT-
Rangliste sollte nun eine Phase der Konsolidierung eintreten. Eine gewisse Stabilität im 
Regelwerk und in der Organisation sollte unserer Sportart auch gut tun. Jedoch muss 
natürlich immer wieder auf neue veränderte Bedingungen eingegangen werden und unsere 
Sportart für die Vereine möglichst flexibel gestaltet werden. Auf Bezirksebene müssen wir z. 
B. über klare Regelungen diskutieren, ob und in welchem Maße Mädchen in Jungen-
Mannschaften eingesetzt werden dürfen. Sogar über den möglichen Einsatz von Jungen in 
Mädchen-Mannschaften müssen wir uns Gedanken machen. Die neu geschaffene Spielstärke-
Bewertung sollte immer wieder geprüft und weiter verbessert werden. Die Aufstellungen der 
Mannschaften für die Vereine dürften so klarer werden, so dass dem Fachgremium Jugend-
Mannschaftssport in der Überprüfung und Genehmigung der Mannschaftsmeldungen die Arbeit 
erleichtert wird. Sonderreglungen über 50 Punkte müssen stichhaltig begründet sein, zumal 
der 50-Punkte-Korridor schon sehr großzügig bemessen ist. Die Meldungen der Mannschaften 
werden über Click-TT bis zum 10. Juni durch die Vereine abgegeben. Anschließend erfolgt die 
endgültige Ligeneinteilung bis spätestens zum 20. Juni. Ab dem 21. Juni können die 
Mannschaftsmeldungen über Click-TT durch die Vereine abgegeben werden. Für die 
Rückrunde ist eine erneute Mannschaftsmeldung Pflicht, auch wenn sich im Vergleich zur 
Vorrunde keine Änderungen ergeben. Ebenso plädiere ich weiterhin für eine separate 
Terminplanerstellung für die Vor- und Rückrunde. So wird der Rückrundenterminplan bis Ende 
November bzw. Anfang Dezember veröffentlicht und die Vereine hätten im Herbst noch die 
Möglichkeit kurzfristige Terminwünsche für das Frühjahr 2012 abzugeben. 
 
Dank an den Bezirksvorstand und alle Fachwarte/Spielleiterkollegen 
Abschließend bedanke ich mich bei unserem Bezirkvorsitzenden Hartmut Müller für sein 
offenes Ohr, was die Belange des Jugendsports anbetrifft mitsamt seinen Mitstreitern im 
Bezirksvorstand. Auch den Fachwarten und Spielleitern auf Kreisebene sei hier gedankt, denn 
sie machen die Basisarbeit für unseren TT-Sport und arbeiten dem Bezirksfachwarten 
kooperativ und gewinnbringend zu. 
Allen Jugendlichen, Betreuern und Verantwortlichen wünsche ich eine erholsame 
Sommerpause, um mit viel Elan die neue Saison 2011/2012 erfolgreich anzugehen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Bernd Wohlhöfer 


