
Peter, Plattner –
das starke P-Duo

Ehresmann – der 
erste FSJ-Mann

Michael Plattner (TTC Fortuna Passau) 
und Sandra Peter (TTC Femont Röthen-
bach) sind die strahlenden Sieger des 
Bayerischen Ranglistenturniers, das in 
der DJK Unterspiesheim einen hervor-
ragenden Ausrichter hatte. Plattner 
siegte vor Berberich und Rösner; Peter 
gewann vor Baklanova und Feierabend.

Erstmals in der Geschichte des Baye-
rischen Tischtennis-Verbandes leistet 
ein junger Mann ein sogenanntes Frei-
williges Soziales Jahr ab: Andreas Eh-
resmann aus Zorneding wird bis Au-
gust 2006 verschiedene Aufgaben in 
der Geschäftsstelle des BTTV sowie im 
Trainer- und Lehrteam übernehmen.

Mini-Meisterschaften haben begonnen:
Regiebox ab sofort beim BTTV erhältlich
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Bayerisches Ranglistenturnier in Unterspiesheim

Plattner mit lockerer Hand zum Sieg

Die Sieger lösten keine großen 
„Überraschungseffekte“ aus. 
Sandra Peter (TTC Femont Rö-
thenbach) wurde ihrer Favori-
tenrolle vollauf gerecht. Bis zum 
letzten Match behielt sie eine 
weiße Weste. Erst als sie nicht 
mehr vom Spitzenplatz ver-
drängt werden konnte, ließ ihr 
Spannungsbogen etwas nach, 
und die Zweitplatzierte Anna 

Baklanova, Neuzugang vom 
Regionalligisten DJK Wolframs-
Eschenbach, knüpfte ihr ein 
Spiel ab.

Die souveräne Peter nahm das 
ziemlich gelassen hin: „Ich war 
plötzlich kaputt, als mir bewusst 
wurde, dass ich schon gewon-
nen hatte. Anspannung und 
Konzentration waren einfach 
weg.“ Peters Erwartungen wur-
den jedenfalls erfüllt: „Ich wollte 
unter die ersten Drei und mich 
fürs DTTB Top 48 qualifizieren.“ 
Das ist ihr in beeindruckender 
Manier geglückt.

Beeindruckend trat auch die 
erst 13-jährige Sabine Winter 
auf. Die Schülerin vom TSV 
Schwabhausen verpasste zwar 
knapp die Endrunde, zeigte 
aber, welches Talent und welche 
Persönlichkeit sie besitzt. Ihr 
neunter Platz, ohne Niederlage 

in den Platzierungsspielen am 
zweiten Tag, macht Hoffnung, 
dass hier ein neuer Stern am 
Tischtennis-Himmel aufgeht.

Bei den Herren war der Sieger 
Michael Plattner (TTC Fortuna 
Passau/Bild) am meisten über-
rascht: „Ich bin mit geringen 
Erwartungen angereist, denn 
ich konnte in der letzten Zeit 
nur wenig trainieren.“ Vielleicht 
lag’s an dieser Lockerheit, dass 
der Zweitliga-Akteur immer 
dann, wenn’s eng wurde, sein 

bestes Tischtennis spielte. Je-
denfalls gewann er ohne Spiel-
verlust ganz überlegen. Auch 
bei den Herren zeigte mit Jo-
hannes Kugler ein Talent, dass 
es an einem guten Tag für Über-
raschungen sorgen kann. BB

Das bayerische Ranglistentur-
nier ist meist ein „Familien-
treffen“. Einige Familienmit-
glieder fehlten zwar, weil sie 
freigestellt sind – im unter-
fränkischen Unterspiesheim 
waren dies Svenja David, An-
gelina Gürz, Martina Erhards-
berger, Katharina Schneider, 
Nico Christ, Gabriel Stephan 
und Gerd Richter. Aber sonst 
war nahezu alles vertreten, 
was im bayerischen Tisch-
tennis Rang und Namen hat.

Herren: 1. Michael Plattner, 2. Mi-
chael Berberich (beide TTC Fortu-
na Passau), 3. Benjamin Rösner, 
4. Stefan Frasch (beide Müller 
Würzburger Hofbräu), 5. Felix Bind-
hammer, 6. Alexander Möst (beide 
TV Hilpoltstein), 7. Johannes Kug-
ler, 8. Stephan Pache (beide Mül-
ler Würzburger Hofbräu).

Damen: 1. Sandra Peter (TTC Fe-
mont Röthenbach), 2. Anna Bakla-
nova (SpVgg Wolframs-Eschen-
bach), 3. Christina Feierabend 
(TSV Schwabhausen), 4. Martina 
Lederer (Müllermilch Langweid), 5. 
Julia Kahler (TSV Schwabhausen), 
6. Carolin Frey (SpVgg Wolframs-
Eschenbach), 7. Carina Kuster-
mann (SSV Wildpoldsried), 8. Chris-
tiane Ernst (TSV Schwabhausen).



Impressionen vom Bayerischen Ranglistenturnier

Hoppla – Spieler loben die Funktionäre !
Dieses Turnier ist eines der 
schönsten: überschaubar, fa-
miliär und trotzdem stark be-
setzt. Wenn Bayerns Tischten-
nis-Asse zu ihrem „TOP 16“ 
zusammenkommen, ist Harmo-
nie Trumpf. So auch diesmal 
im unterfränkischen Unter-
spiesheim, einem 1000-See-
len-Dorf, das nicht nur mit ei-
ner tollen vereinseigenen Halle 
glänzt, sondern auch mit ei-
nem engagierten Team um 
DJK-Abteilungsleiter Michael 
Hoinkis, das für beste Bedin-
gungen gesorgt hatte. Es fehl-
te an nichts – höchstens an 
Zuschauern, denn die hätten 
besten Sport zu sehen be-
kommen.

Gunther Czepera, Vizepräsident 
Sport im BTTV, und Turnierchef 
Uli Schimmel waren zufrieden: 
„Die Unterspiesheimer haben 
sich für weitere Aufgaben em-

pfohlen.“ Zufriedene Gesichter 
ebenso bei den Schiedsrich-
tern. Oberschiedsrichter Joa-
chim Car, gleichzeitig auch Be-
zirksvorsitzender von Unter-
franken, und Einsatzleiter Theo 
Wilhelm hatten fast nichts zu 

bemängeln. Keine Probleme 
mit Aufschlägen, keine mit un-
fairem Geschrei oder übertrie-
benen Siegerfäusten. Eine 
Wohltat gegenüber dem letzten 
Ranglistenturnier in Altdorf.

Zufriedenheit auch mit dem 
neuen Spielsystem. Zwei Ach-

tergruppen, jeder gegen jeden, 
die Spiele nur auf drei Gewinn-
sätze statt auf vier, eine Achter-
Endrunde und eine Achtergrup-
pe mit Platzierungsspielen – 
keine einzige Kritik erreichte 
die Turnierleitung. Im Gegenteil: 
Gunther Czepera und Uli Schim-
mel ernteten großes Lob von 
den Spielern. Und wann kommt 
das schon mal vor, dass Funk-
tionäre von Spielern gelobt 
werden...

Bestes Beispiel war Spieler-
sprecher Alexander Yahmed. 
Obwohl er leicht verletzt war 
und sich nicht für die Endrunde 
qualifi zieren konnte, hielt er 
durch und quälte sich durch 
die Platzierungsrunde: „Man 
muss ja mit gutem Beispiel vor-
angehen, wenn die Funktionäre 

auf die Sportler hören und ein 
System gewählt wird, das von 
den Sportlern vorgeschlagen 
wurde“, schlussfolgerte der 
ehemalige Zweitliga-Spieler 
und jetzige Trainer des TSV 
Schwabhausen.

Am Ende herrschte nicht nur 
vor der Halle eitel Sonnen-
schein. Bei der Siegerehrung 
mit allen 32 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmern sowie allen 
Schiedsrichtern gab es nur 
strahlende Gesichter. Vor al-
lem, als Hallensprecher Bernd 
Beringer für das nächste große 
Turnier auf Verbandsebene 
einlud: „Die bayerischen Ein-
zelmeisterschaften am 21. 
und 22. Januar 2006 in Hil-
poltstein werden ein rauschen-
des Tischtennisfest!“

Live 
vor Ort



2. Verbandsranglistenturnier der Schüler

Schwarzbauer, Gottal 
setzen Glanzlichter

Anzahl an Siegen an der Spitze. 
Da aber Ahlbrecht das deutlich 
bessere Satzverhältnis hatte, 
siegte sie vor Seitz. Den dritten 
Platz belegte Katrin Brickl (DJK 
Ettmannsdorf).

Viel Freude gab es bei den 
Schülern C. Hier gewann ohne 
Niederlage Tim Gottal (TSV Ans-
bach), der Sieger der Düssel-
dorfer Kinderolympiade. Rang 
zwei belegte Florian Schreiner 
(TV Hofstetten) vor Benedikt 
Birner (TTC Pirkensee).

Bei den Schülerinnen C hielt 
Mandy Schwarzbauer (TSV Rei-
chenberg) die Gegnerinnen in 
Schach und leistete sich keine 
Niederlage. Auf den zweiten 
Platz kam Marina Heinrich (VSC 
Donauwörth) vor Verena Huber 
(SV Riedering).

Sehr gute sportliche Leistun-
gen und mit dem TV Ebersdorf 
einen hervorragenden Ausrich-
ter gab es beim 2. Verbands-
ranglistenturnier der Schüler A 
und dem Verbandsranglisten-
turnier der Schüler C.

Bei den Schülern A war Christi-
an Winklmeier (SpVgg Thalkir-
chen) der überragende Spieler, 
blieb im gesamten Turnierver-
lauf ohne Niederlage und sieg-
te souverän vor Jan Kreß (Rot-
Weiß Aschaffenburg) und An-
dreas Schattney (DJK Klein-
wallstadt).

Hart umkämpft ging es hinge-
gen bei den Schülerinnen A zu. 
Am Ende lagen Bianca Ahlbrecht 
(SV DJK Kolbermoor) und Vero-
nika Seitz (SpVgg Wolframs-
Eschenbach) mit der gleichen 
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2. Verbandsranglistenturnier der Jugend und Schüler B in Marktleuthen

Schmidl lässt die Älteren alt aussehen
und holte sich verdient den 
Turniersieg gegen die älteren 
Gegner. Dabei gab es einige 
Überraschungen; so kam Zweit-
bundesligaspieler Scharif Akba-
ry (TSV Gräfelfing) nur auf Rang 
neun. Rang zwei und drei be-
legten Michael Erber (TV Altöt-
ting) und Christof Frauendorfer 
(DJK SB Regensburg).

Bei den Mädchen kam die jun-
ge Sabine Winter (TSV Schwab-
hausen) nach toller Vorstellung 
auf Rang zwei. Sie gewann gegen 
die am Ende siegreiche Carolin 
Frey (SpVgg Wolframs-Eschen-
bach), doch eine Niederlage ge-
gen die drittplatzierte Carina 
Gallbrecht (SC Raiffeisen Bay-
reuth) kostete den Turniersieg.

Bei den Schülern B war Thors-
ten Lang (TSV Ansbach) der 
überragende Akteur, blieb – 
als einziger Spieler in den vier 
Konkurrenzen beim 2. Verbands-
ranglistenturnier – in allen 13 
Spielen ohne Niederlage. Er 
gewann vor Max Heeg (FC Hös-
bach) und Manuel Hoffmann 
(ASV Neumarkt).

Bei den Schülerinnen B setzte 
sich Marie Gottschaller (ASV 
Neumarkt/Bildmitte) vor Selina 
Schießer (SV Bergtheim/links) 
und Lena Berchtold (TTC Birk-
land/rechts) durch.

Als hervorragender Ausrichter 
des 2. Verbandsranglistentur-
niers der Jugend und Schüler 
B erwies sich der ASV Markt-
leuthen, der gute Verhältnisse 
bot und von allen Seiten für 
die Ausrichtung dieser großen 
Veranstaltung viel Lob bekam.

Die beiden Schülerspieler 
Christoph Schmidl und Sabine 
Winter mischten beim 2. Ver-
bandsranglistenturnier der 
Jugend die Konkurrenz so 
richtig auf.

Bei den Jungen leistete sich 
Christoph Schmidl (DJK SB Re-
gensburg) nur zwei Niederlagen 



Zwei leichte Gegner bekam Mül-
lermilch Langweid zum Saison-
start beschert, doch beim 6:3 
in Bad Driburg musste sich das 
Team um Spielertrainerin Csilla 
Batorfi mächtig strecken, um 
einen Punktverlust zu vermei-
den. Beim 6:2-Heimsieg gegen 
TTC Troisdorf feierte Aya Ume-
mura ein starkes Debüt vor 150 
Fans. Die Japanerin blieb ohne 
Niederlage und führte den Titel-
mitfavoriten zum zweiten Sai-
sonsieg. Ohne Sieg blieb in bei-

den Partien Katharina Schnei-
der, die sich wohl erst noch an 
die raue Bundesligaluft ge-
wöhnen muss.

Nach dem lockeren 6:2-Aufga-
lopp beim Bundesligaaufsteiger 
SV Werder Bremen stand Müller 
Würzburger Hofbräu im ersten 
Heimspiel vor einer Pleite. 5:1 
führte TTC Zugbrücke Grenzau 
schon gegen den deutschen 
Meister, der es allerdings nach 
der Pause mächtig krachen 
ließ. Angetrieben von 250 letzt-
endlich begeisterten Fans dreh-
ten Korbel, Leung, Shetinin und 
Pavelka das Spiel und schaff-
ten ein kaum noch möglich ge-
haltenes 5:5. Besonders Sheti-
nin und Pavelka bewiesen Ner-
venstärke, als beide jeweils 
knapp im fünften Satz die Ober-
hand behielten. 

1. Bundesliga: Guter Saisonstart

Langweid und Würzburg
noch ohne Niederlage
Guter Auftakt in die neue Sai-
son für die beiden bayerischen 
Erstbundesligisten: Die Damen 
von Müllermilch Langweid sind 
noch ohne Punktverlust, der 
deutsche Herrenmeister Mül-
ler Würzburger Hofbräu starte-
te mit einem Sieg und einem 
Remis.
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TSV Gräfelfi ng ist zurück in der 2. Bundesliga

Schauer: „Die Stimmung ist hervorragend“

Bei Scharif ist es so, dass er in 
der ersten Saison bei uns ein-
fach ohne Druck ein bisschen 
reinschnuppern soll. Bis jetzt 
geht das Konzept sehr gut auf.  

Wo spielt Martin Schauer lie-
ber: in der 1. oder in der 2. 
Bundesliga?

Martin Schauer: Vom ganzen 
Drumherum war die 1. Liga 
schon ein Erlebnis. In der 2. 
Liga gewinnt man aber mehr 
Spiele, was für das Klima im 
Team natürlich besser ist. 

Welche Erfahrungen aus der 
1. Bundesliga nehmt Ihr mit in 
die 2. Liga? 

Martin Schauer: Das ganze 
Flair! Vor 1500 Zuschauern zu 
spielen, war schon etwas be-

sonderes. Auch gegen Rossi, 
Waldner oder Korbel gespielt zu 
haben, bringt einen Lerneffekt. 
Da konnten wir uns alle einiges 
abschauen bezüglich Routine 
und Cleverness. 

Du bist seit dieser Saison auch 
Manager des Teams. Wie ge-
hen die Mitspieler mit ihrem 
Neu-Manager um? 

Martin Schauer: Das Verhältnis 
zu den Mitspielern hat sich 
durch diese zusätzliche Aufga-
be überhaupt nicht geändert. 

Bleibt der gesicherte Mittelfeld-
platz das Saisonziel? 

Martin Schauer: Das bleibt es 
auf alle Fälle. Wenn es am En-
de mehr wird, nehmen wir es 
gerne mit. Aber man muss auch 
Rückschläge einkalkulieren, da 
das Team noch sehr jung ist.

Mit 6:2 Punkten aus den ers-
ten vier Spielen hat der TSV 
Gräfelfi ng, nach einem sieglo-
sen Jahr in der 1. Bundesliga, 
die Rückkehr in die 2. Bundes-
liga geschafft. Mit „Spielerma-
nager“ Martin Schauer unter-
hielt sich die Redaktion.

Wie ist die Stimmung bei Euch? 

Martin Schauer: Die Stimmung 
ist hervorragend! Wichtig war 
es, gut in die Saison zu starten 
nach einem Jahr ohne Mann-
schaftssieg. Das ist uns gut 
gelungen. 

Wie haben sich die Neuzugän-
ge Adam Robertson, Nico Christ 
und Scharif Akbary integriert? 

Martin Schauer:  Alle drei ha-
ben sich sehr gut integriert. 
Adam und Nico überzeugen vor 
allem durch ihren Kampfgeist. 

Im 
Gespräch



Erstmals gibt es ein Freiwilliges Soziales Jahr beim BTTV

Andreas Ehresmann ist neu an Bord

Der junge Mann ist damit der 
Erste, der ein Freiwilliges Sozia-
les Jahr beim BTTV in Angriff 
nimmt. „Ich freue mich auf ein 
interessantes und abwechs-
lungsreiches Jahr“, sagt Andre-
as Ehresmann voller Vorfreude. 
Für ihn war es wichtig, nach 
Abschluss der Schulzeit keinen 
Dienst an der Waffe zu leisten, 
sondern sich im sozialen Be-
reich zu engagieren. Als er auf 
der Homepage des BTTV las, 
dass ein Freiwilliges Soziales 

Der 20-Jährige ist seit zehn 
Jahren ein begeisterter Tisch-
tennisspieler und derzeit für 
den SC Baldham in der Ober-
bayernliga Ost aktiv, mit dem er 
gerne mittelfristig wieder in die 
Landesliga Südost zurückkeh-
ren möchte. Für das Freiwillige 
Soziale Jahr hat er sich ent-
schieden, weil er nach dem 
Abitur, das er erfolgreich am 
Adolf-Weber-Gymnasium in 
München abgelegt hat, etwas 
sinnvolles machen wollte. Mit 
dem Freiwilligen Sozialen Jahr 
kann er nun sein Hobby in den 
nächsten Monaten zum Beruf 
machen. Nach Beendigung 
seiner Tätigkeit beim BTTV wird 
er aller Voraussicht nach ein 
Jurastudium aufnehmen.

Sein Aufgabenbereich in den 
nächsten 12 Monaten ist recht 
vielfältig. Andreas Ehresmann 
wird nach der Ausbildung zum 

Co-Trainer in verschiedenen 
Trainingsstützpunkten mitar-
beiten, zudem das Lehrteam 
um Werner Nowey bei Lehrgän-
gen sowie Traineraus- und fort-
bildungen unterstützen. In der 
Geschäftsstelle stehen für ihn 
verschiedene Aufgaben im EDV-
Bereich an. Auch diverse Pro-
jekte soll er vorantreiben und 
betreuen, dabei helfen, Tisch-
tennis so gut wie möglich nach 
außen hin zu präsentieren. „Ich 
hoffe, dass ich im Laufe des 
Jahres einige Aktionen auf die 
Beine stellen kann.“ Bei der Prä-
sentation auf der Bundesgar-
tenschau im München bekam 
er schon den ersten Einblick in 
ein solches Projekt.

Der Bayerische Tischtennis-
Verband wünscht Andreas 
Ehresmann in seinem Freiwil-
ligen Sozialen Jahr natürlich 
gutes Gelingen.  

Die Geschäftsstelle des Baye-
rischen Tischtennis-Verbandes 
hat seit September einen neu-
en Mitarbeiter: Andreas Ehres-
mann aus Zorneding absol-
viert bis Ende August 2006 
ein Freiwilliges Soziales Jahr 
(anstatt Wehr- oder Zivildienst) 
und wird dabei in verschiede-
nen Bereichen des BTTV tätig 
sein. 

Jahr angeboten wird, bewarb 
er sich – und bekam die Stelle, 
die er am 1. September antrat.



Bayernweiter Auftakt der 23. Mini-Meisterschaften in Haimhausen

63 Kinder voller Freude und mit Talent

„Wie in den Jahren zuvor war 
auch diese Auftaktveranstal-
tung ein voller Erfolg“, zog BTTV-
Vizepräsident Herbert Baum-
gärtner ein erfreuliches Fazit 
nach der ersten Mini-Meister-
schaft in der Saison 2005/
2006. 63 Jungen und Mädchen 
– lautstark angefeuert und un-
terstützt von Eltern, Großeltern 
und Betreuern aus Vereinen – 
spielten unbekümmert um jeden 
Punkt, freuten sich nach Siegen 
und hatten nach Niederlagen 
auch schon einmal ein paar 
Tränen in den Augen. 

Hocherfreut stellte BTTV-Vize-
präsident Herbert Baumgärtner 
fest, dass viele Kinder bereits 
richtig den Schläger hielten 
und auch korrekte Aufschläge 
beherrschten.

In der Altersklasse I (Jahrgänge 
93/94) siegte bei den Jungen 
Marco Seidl aus Dachau und 
bei den Mädchen Jana Sedl-
maier aus Röhrmoos. Bei der 
Altersklasse II (Jahrgänge 95/

96) hatten am Ende Simon Hö-
ser aus Dachau und Bianca 
Krauß aus Kochl die Nase vorn. 
Bei den jüngsten Teilnehmern 
in der Altersklasse III (Jahrgang 
97 und jünger) gewannen Lud-
wig Dellinger aus Röhrmoos und 
Hanna Heindel aus Dachau. 
Erfreulich für alle Spieler, für 
die es in Haimhausen wieder 
viele Preise gab: Jeder Spieler 
ist für den jeweiligen Kreisent-
scheid bereits qualifiziert.

Die 23. Mini-Meisterschaften 
des DTTB und der Volks- und 
Raiffeisenbanken sind eröff-
net: Bei der bayernweiten Auf-
taktveranstaltung beim SV 
Haimhausen hatten 63 Jungen 
und Mädchen sichtlich ihren 
Spaß – und viel Freude an ih-
rem ersten Tischtennis-Turnier.

Mitmachen mit
Ortsentscheiden
Der BTTV ruft alle Vereine und 
Schulen im Freistaat auf, sich 
auch in diesem Jahr mit Orts-
entscheiden an den 23. Mini-
Meisterschaften zu beteiligen. 
Alle Unterlagen gibt es in einer 
Regiebox, die beim BTTV, Tele-
fon 089/15702420 oder Mail 
an bttv@bttv.de, erhältlich ist.



Mehr als 350 Sportabzeichen abgenommen

Begeistert bei Bundesgartenschau 
13 Tische und drei Mini-Tische 
waren ständig umlagert, jeder 
wollte einmal mitspielen. Auch 
der TT-Roboter, den viele Be-
sucher staunend betrachteten, 
stand nicht still. Freude bereite-
ten die verschiedenen Übungen 
beim Sportabzeichen, das an 
mehr als 350 Sportbegeisterte 
verliehen wurde. Dank der Mate-
rialien des BTTV-Sponsors 

TIBHAR und dank der Unterstüt-
zung von mehr als 20 Helfern 
wurde der Besucherandrang 
problemlos bewältigt.

„Es hat sich wieder einmal ge-
zeigt, dass unsere Sportart ger-
ne ausgeübt wird und sie auch 
für jede Altersgruppe attraktiv 
ist“, zog BTTV-Geschäftsführer 
Carsten Matthias positive Bilanz.

Eine tolle Form der Präsenta-
tion unserer Sportart fand Mit-
te September großen Zulauf: 
Bei der Bundesgartenschau in 
München zeigte der Bayerische 
Tischtennis-Verband an zwei 
Tagen die Vielfalt mit dem klei-
nen Zelluloidball – und be-
scherte vielen Besuchern, die 
diese gelungene Abwechslung 
gerne annahmen, große Freude.

Auch BTTV-Vizepräsident Gun-
ther Czepera (Bild) hat auf der 
Bundesgartenschau das Sport-
abzeichen erfolgreich abgelegt.

Kriegt die Urkunde fürs Sport-
abzeichen einen Ehrenplatz? 

Gunther Czepera: Die Urkunde 

wird in meinem Büro einen 
Platz finden. Wieso auch nicht! 

Hatten Sie viel Spaß ? 

Gunther Czepera: Die Übungen 
haben viel Spaß bereitet, da 
diese abwechslungsreich wa-
ren. Zudem war die Trainerin 

locker im Umgang und konnte 
die Aufgaben sehr gut erklären. 

Wie haben Sie die Präsenta-
tion des BTTV empfunden? 

Gunther Czepera: Die Präsen-
tation war ein voller Erfolg. Das 
Team hat sehr gute Arbeit ge-
leistet und den Bayerischen 
Tischtennissport ausgezeichnet 
dargestellt. Herzlichen Dank an 
alle Mitwirkenden. 

BTTV-Vizepräsident Gunther Czepera:

Hoher Spaßfaktor



§ §
§

Aus den Sportgerichten

Aufstieg nach Lust und Laune ist untersagt

Der Fachwart hatte eine Jugend-
Bezirksliga mit zwölf Teams ge-
bildet, in der zwei Vereine nur 
auf Grund eines Sonderantrags 
aufgenommen wurden. Hierge-
gen legte der TSV Werneck Pro-
test ein mit der Begründung, 
die Sollstärke der Liga betrage 

10, und ein Auffüllen der Liga 
sei erstens überflüssig und 
zweitens erst recht nicht mög-
lich durch ein Team, das nur 
den Tabellenplatz sechs belegt. 
Die informelle Ablehnung des 
Protests ließ erkennen, dass 
das unpassende Wunschkon-
zert zwar gut gemeint war und 
Besetzungsproblemen ent-
stammte, aber offenkundig auf 
dünnem rechtlichen Eis stand: 
„Ich bin froh, wenn ich eine or-
dentliche Liga zusammenbrin-
ge. Da es der Wunsch der Ver-
eine ist, in dieser Klasse zu 
spielen, können wir auch mit 
12 Teams spielen, da es die 
selben Spieltage sind wie mit 
11“, so der Fachwart. 

Werneck war mit der Antwort 
nicht einverstanden und forder-
te eine formelle Entscheidung. 
Diese erging dann auch, wie-
derum ablehnend, mit der Be-

gründung, die beiden Mann-
schaften hätten einen Antrag 
auf Höherstufung nach Wett-
spielordnung (WO) G 8 gestellt, 
dem wurde zur Auffüllung auf 
die Sollstärke 11 stattgegeben. 
Es stellte sich im weiteren Ver-
lauf heraus, dass der Fachwart 
bereits zwei Jahre lang grund-
sätzlich allen solchen Anträgen 
stattgegeben hatte, allein neun 
für die Saison 2005/06.

Daraufhin kassierte das Gericht 
die Begründungen und gab dem 
Protest aus Werneck statt. Zwar 
eröffne der erwähnte Passus 
WO G 8 dem Fachwart einen Er-
messensspielraum, welcher nur 
beschränkt gerichtlich beein-
flusst werden dürfe. Im vorlie-
genden Fall sei jedoch tatsäch-
lich ermessensfehlerhaft ge-
handelt worden: Zum einen be-
trage die Sollstärke der fragli-
chen Liga laut WO G1 maximal 

zehn und nicht elf – ein Auffül-
len selbst auf 11 komme also 
schon nicht in Betracht. Die Be-
gründung, dass 12 Teams ge-
nauso wie 11 spielen könnten, 
sei damit ebenfalls hinfällig. 
Zum Zweiten könne nur die 
sportliche Qualifikation Grund-
lage für Höherstufungen nach 
WO G 8 sein; diese „blieb offen-
sichtlich ungeprüft, da allen An-
trägen stattgeben wurde und 
auch in keiner Protesterwide-
rung darauf eingegangen wurde“. 

Gegen das Urteil wurden keine 
Rechtsmittel eingelegt, die Liga 
spielt somit mit zehn Teams 
und ohne die beiden Antrags-
steller. Torsten Küneth

Das Sportgericht des Bezirks 
Unterfranken hat mit Urteil 
vom 20. Juli 2005 festgestellt, 
dass eine sechstplazierte (!) 
Jugendmannschaft nicht ein-
fach deswegen aufsteigen 
kann, weil sie dies gerne möch-
te und der Bezirksfachwart 
Jugend-Mannschaftssport 
dem ohne Prüfung sportlicher 
Voraussetzungen stattgibt. 

Anzeige Anzeige


