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Jürgen Hegenbarth

hat Lust auf mehr

12 bayerische Spieler

schaffen Qualifikation 
Er ist stolze 39 Jahre alt, aber er hat 
bei den Bayerischen Meisterschaften 
in Kulmbach für Furore gesorgt: Jürgen 
Hegenbarth, Ex-Nationalspieler und 
immerhin fünffacher bayerischer 
Meister, denkt in einem Interview an 
sein erstes großes Turnier seit Jahren 
zurück – und würde gerne im nächsten 
Jahr noch einmal den Titel gewinnen.

Beim Süddeutschen Qualifikations-
turnier des Nachwuchses, das vom TSV  
Ebermannstadt hervorragend ausge-
richtet wurde, holten sich noch zwölf  
weitere Talente des BTTV die Fahrkar-
te zu den Deutschen Meisterschaften. 
Für den einzigen bayerischen Turnier-
sieg sorgte Manuel Hoffmann (TV 
Hilpoltstein/Bild) bei den Schülern.

Nico Christ und Svenja Weikert werden
Fünfte beim Bundesranglistenturnier



DTTB-Bundesranglistenfinale: Christ auf Rang fünf, Erhardsberger belegt Platz 13

Weikert Fünfte vor Nationalspielerinnen

Hellwach war Svenja Weikert  
(TTC Optolyth Optik Wendelstein/ 
Bild), die in der Vorrunde hinter 
der späteren Turniersiegerin 
Kristin Silbereisen, gegen die 
sie zwei Sätze gewann, den 
zweiten Platz belegte und sich 
damit für die Finalrunde der 
besten Acht qualifizierte. Zwar 
lief es in der Zwischenrunde 
nicht ganz so gut, doch in der  
Platzierungsrunde bot die Wen- 
delsteinerin eine tolle Leistung.  
Erst schlug sie Nationalspiele-
rin Irene Ivancan und im Spiel  
um Platz fünf auch die aufstre-
bende Jugend-Nationalspielerin 
Petrissa Solja. Damit belegte 

Svenja Weikert einen hervorra-
genden fünften Platz.

Zufrieden sein mit ihrer Leistung  
kann auch Martina Erhardsber-
ger (TSV Schwabhausen), die in  
ihrer Vorrundengruppe mit zwei  
Nationalspielerinnen und einer  

Jugend-Nationalspielerin die  
Runde der besten Acht verpass-
te. In den Platzierungsspielen 
gelangen der Oberbayerin aber  
Siege gegen Jessica Wirde-
mann, Katharina Michajlowa 
und Svenja Obst, so dass sie  
den 13. Platz unter 16 Spiele-

rinnen belegte. Die aus Unter-
franken stammende und nun 
in Hessen spielende Angelina 
Gürz kam auf Rang zwölf.

Nur dank des besseren Satz-
verhältnisses war Nico Christ 
(TSV Gräfelfing/Bild) in die Fi- 
nalrunde der besten Acht ein-
gezogen. Hier musste er sich 
den jungen Nationalspielerin 
Patrick Baum und Ruwen Filus 
beugen, siegte aber gegen Len- 
nart Wehking. Stark war dann 
aber seine Leistung in den Plat-
zierungsspielen, denn gegen die  
Bundesligaspieler Jörg Schlich-
ter, gegen den er in der Vorrun-
de noch verloren hatte, und 
Steffen Mengel gelangen ihm 
zwei überzeugende Siege, so 
dass er den ausgezeichneten 
fünften Platz belegte. Der ge-
bürtige Unterfranke Benjamin 
Rösner, der in Saarbrücken 
spielt, wurde Elfter.  

Sehr gut schlugen sich die baye- 
rischen Spieler beim DTTB-
Bundesranglistenfinale in Ger- 
lingen: Nico Christ und Svenja 
Weikert wurden jeweils Fünfte,  
Martina Erhardsberger lande-
te auf Rang 13.



Anzeige

Bayerische Titelkämpfe: Jürgen Hegenbarth hat nach dem zweiten Platz wieder Blut geleckt

„Ich würde gerne noch einen Titel holen“
Der 39-jährige Jürgen Hegen-
barth hatte bei seinem ersten  
großen Turnier seit Jahren als  
Zweiter der Bayerischen Meis-
terschaften für Furore gesorgt. 

Glückwunsch zu Deiner tollen 
Leistung. Was hattest Du Dir für 
die Titelkämpfe ausgerechnet?

Jürgen Hegenbarth: Ich hatte 
das große Ziel ins Endspiel zu  
kommen. Ich hatte ja eine Wild- 
Card erhalten. Deshalb möchte  
ich mich bei all denen bedanken,  
die mir den Start ermöglicht ha-
ben. Als ich mir die Auslosung 
angesehen habe, habe ich mir  
gedacht, ich packe das. Entspre- 
chend motiviert habe ich trai-
niert und hatte dieses Ziel fest  
im Blick. Als ich Felix Bindham-
mer, meinen Gegner in der drit- 
ten Runde, beim Einspielen be- 
obachtet habe, war ich mir aber 
nicht mehr ganz so sicher...



Doch Du hast dann knapp ge- 
gen ihn gewonnen. Wann hast 
Du gedacht, jetzt könnte ich das 
Finale erreichen? 
 
Jürgen Hegenbarth: Das Spiel  
gegen Felix war das Highlight 
des Turniers. Wir hatten uns 
über 70 Minuten einen harten 
Fight geliefert, der von viel Span- 
nung sowie hochklassigen Ball- 
wechseln geprägt war. Ich war 
nach dem Match so richtig platt. 
Nach dem Sieg wusste ich, dass  
ich die große Chance habe, ins 
Finale zu kommen. Von den wei- 
teren Gegnern hatte ich am 
meisten Respekt vor Alexander 
Yahmed. Ich hatte schon vor 
einigen Wochen in der Oberliga 
ziemlich große Probleme, und 
auch diesmal war es wieder ein 
hartes Match, das ich in sieben 
Sätzen gewinnen konnte. Nach 
diesem Sieg im Viertelfinale 
wusste ich: Ich packe das!

Wie kann man eigentlich trotz  
geringeren Trainings so eine  
Klasse-Spielweise konservieren?

Jürgen Hegenbarth: Die Trai-
ningsmöglichkeiten, die ich der-
zeit habe, sind nicht so optimal, 
wie man sie braucht, um Spit-
zenergebnisse zu erzielen. Je- 
doch darf ich in Bayreuth und  
Umgebung verschiedene Hallen  
zum Training nutzen. Bei diesen  
Vereinen möchte ich mich sehr 
herzlich bedanken. Ich muss sa- 
gen, dass ich in den vier Wochen  
vor dem Turnier richtig hart 
trainiert habe. Ich bin topfit ins 
Turnier gestartet. Ich habe von 
Tag zu Tag gespürt, dass ich 
spielerisch immer besser werde 
und konnte zum Teil meine „al- 
te Klasse“ wieder abrufen. Zu-
dem war ich so motiviert, wie 
schon lange nicht mehr. Den 
Rest hat mein „Heimpublikum“ 
beigetragen, das wie ein Mann 
hinter mir stand. Das hat richtig 
Spaß gemacht.

Das hat Dir sicherlich gut getan,  
wenn das Publikum einem so 
feiert und unterstützt? 
 
Jürgen Hegenbarth: Es war ein  

unbeschreiblich schönes Gefühl,  
das Publikum im Rücken gehabt  
zu haben. Die Zuschauer haben  
mich von Sieg zu Sieg getragen. 
Leider war das Endspiel für mich  
und die Zuschauer nicht mehr  
das Highlight, das wir uns er- 
hofft haben. Aber der Spielver-
lauf war nicht so eindeutig, wie  
es das Ergebnis vermuten lässt. 

Was wäre denn passiert, wenn 
Du im Endspiel gegen Nico 
Christ einen der ersten beiden 
Sätze gewonnen hättest? 
 
Jürgen Hegenbarth: In den ers- 
ten beiden Sätzen hatte ich 
mächtig viel Pech. Bei 9:9 und  
9:10 im ersten Satz musste ich  
einen Netzroller und einen un- 
erreichbaren Kantenball ein-
stecken. Im zweiten Satz, den 
ich mit 12:14 verloren hatte, 
waren vier, fünf Netz- und Kan- 
tenbälle dabei. Manchmal ist es  
halt wie verhext. Ich denke je- 
doch, dass Nico über ein höhe- 
res spielerisches Niveau verfügt  
und sein Titelgewinn auch in  

Ordnung geht. Ich denke, dass  
ich eine kleine Chance gehabt 
hätte, wenn ich die beiden ers-
ten Sätze gewonnen hätte. Aber 
dies bleibt nur Spekulation.

Ist ein weiteres großes Turnier 
geplant oder war das ein ein-
maliges Comeback?

Jürgen Hegenbarth: Ich hätte 
gerne noch ein Mal an den 
Deutschen Meisterschaften 
teilgenommen. Dazu hätte ich  
jedoch die bayerische Meister-
schaft gewinnen und dann auf 
eine positive Entscheidung der  
Verantwortlichen des Bayeri-
schen Tischtennis-Verbandes 
hoffen müssen. So bleibt mir 
fürs Erste die wunderschöne 
Erinnerung an die Titelkämpfe 
in Kulmbach und die Hoffnung, 
vielleicht noch einmal mit einer 
Wild-Card an den nächsten Baye- 
rischen Meisterschaften an den  
Start gehen zu dürfen. Ich wür-
de es gerne ein weiteres Mal 
versuchen, den Titel doch noch 
einmal zu holen.



Wachablösung in Bayern durch Sabine Winter

Die jüngste Einzelmeisterin aller Zeiten

Ihr strahlendes Lächeln und 
ihre unbekümmerte Spielweise 
bezauberten alle in Kulmbach, 
das Medieninteresse nach ih- 
rem Titelgewinn war groß. Kein  
Wunder: Sabine Winter war die  
jüngste bayerische Einzelmeis-
terin in den vergangenen sechs  
Jahrzehnten. Gerade einmal 15  
Jahre und nicht einmal vier Mo- 
nate war die Schüler-Europa-
meisterin bei ihrem ersten baye- 
rischen Einzeltriumph alt. Da- 
mit löste sie Ex-Nationalspiele- 
rin Cornelia Faltermaier ab, die  
1987 bei ihrer ersten bayeri-

schen Einzelmeisterschaft knapp  
16 Jahre alt gewesen war. Auch 
eine Annette Greisinger war bei 
ihrem Titelgewinn 1983 bereits 
16 Jahre jung gewesen.

Die Art und Weise ihrer Siege  
bei den diesjährigen Bayerischen  
Meisterschaften sowie ihre  
Spielintelligenz beeindruckten,  
wenngleich der Sieg im Halbfina- 
le gegen Svenja Weikert – dem  
vorweggenommenen Finale –  
glücklich ausfiel. Dafür glänz- 
te die Jugend-Nationalspielerin 
im Endspiel gegen ihre Vereins-
kollegin Martina Erhardsberger.

Der Erfolg kommt nicht von un-
gefähr: Sabine Winter hat seit 
ihren drei Medaillen bei den 
Schüler-Europameisterschaften 
(Gold im Doppel, Silber im Mixed  
und Bronze im Einzel) kontinu-
ierlich an sich gearbeitet und 
einen großen Sprung in ihrer 

Eine neue sportliche Ära scheint  
die Jugend-Nationalspielerin 
Sabine Winter vom TSV Schwab- 
hausen bei den Bayerischen 
Meisterschaften eingeläutet 
zu haben, hat sie doch die seit  
Jahren unbesiegte Svenja Wei- 
kert vom Thron gestoßen und  
selbst den Einzeltitel gewonnen.

Entwicklung gemacht. Das zeig- 
ten auch die Leistungen beim  
TOP 48 der Damen in Ebermann- 
stadt (Platz 17), ihrem überzeu-
genden Auftritt beim World Ca- 
det Challenge in Südafrika und 
dem Überraschungssieg bei 
den German Open der Jugend 
sowie in den Punktspielen. 

Gespannt darf man sein,  
wie sich die junge Schwabhau-
senerin weiter entwickelt – und  
welcher toller Erfolg als nächster  
eingefahren wird. Dass ein gro-
ßer Sieg vielleicht schon bald 
wieder gelingen wird, scheint 
bei der Klasse von Sabine Win-
ter wohl außer Frage.



Champions League: Würzburg chancenlos

Niederösterreich war 
eine Klasse für sich
Das Viertelfinale in der Cham- 
pions League wird die letzte 
Runde für Müller Würzburg 
sein. Nach einem 0:3 gegen  
den Favoriten SVS Niederöster-
reich sind die Chancen auf ein 
Weiterkommen im Rückspiel 
am 8. Februar sehr gering.

Es war ein echter Festtag für 
die Fans in Würzburg: 1850 Zu- 
schauer waren gekommen, um  
die Weltklassetruppe aus Öster- 
reich zu sehen. Und Ex-Weltmeis- 
ter Werner Schlager, Olympia- 
sieger Ryu Seung Min und der  
österreichische Weltklassespie-
ler Chen Weixing hielten, was 
sie versprachen. Sie boten erst- 
klassige, sehenswerte Ballwech- 
sel, woran die Würzburger ei-
nen großen Anteil hatten. Denn 
Tan Ruiwu, Thomas Keinath 
und Ling Wei Chao boten gute 

Leistungen, brachten ihre Geg-
ner auch einige Male in Nöte 
(Keinath gewann den ersten 
Satz gegen Ryu, Ling führte 
nach Sätzen 2:1 gegen Chen). 
Doch am Ende siegte der klare 
Favorit aus Österreich in allen 
drei Partien und gewann nicht 
unverdient mit 3:0.

Im Würzburger Lager ist natür-
lich klar, dass das Rückspiel 
auch das letzte Champions Lea- 
gue-Spiel in dieser Saison sein  
wird, reicht doch den Gastge-
bern bereits ein Sieg zum Wei- 
terkommen. Jedoch können die 
Unterfranken stolz auf das Er- 
reichte sein, denn im ersten Jahr  
in der europäischen Königs-
klasse gelang der Sprung ins 
Viertelfinale. Damit zählen die 
Würzburger zu den besten acht  
Vereinsmannschaften in Europa.   
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Süddeutsches Qualifikationsturnier des Nachwuchses in Ebermannstadt

Manuel Hoffmann war nicht zu bremsen
Der TSV Ebermannstadt war ein  
hervorragender Gastgeber des  
Süddeutschen Qualifikations-
turniers zur Deutschen Meister- 
schaft der Jugend und Schüler. 
Nicht weniger als zwölf baye-
rische Spieler holten sich dabei  
die Fahrkarte zu den nationa-
len Nachwuchs-Titelkämpfen 
– ein toller Erfolg.

Zwar reichte es bei den Jungen 
nicht zum Gesamtsieg für einen  
bayerischen Teilnehmer, doch  
auf den Plätzen zwei bis vier  
schob sich ein starkes Trio aus  
Bayern. Rang zwei ging an Julian  
Diemer (TSV Schwabhausen), 
gleich dahinter landeten Uwe  
Liebchen (FC Hösbach) und Mar- 
co Büttner (SpVgg Effeltrich). 
Jan Kreß (FC Hösbach) holte  
sich mit Rang acht ebenfalls 
die Fahrkarte zu den Deutschen  
Meisterschaften. Die weiteren 
Plätze der bayerischen Starter: 

9. Alexander Rattassep (TV Re- 
hau) und 12. Max Heeg (FC 
Hösbach).
 
Der zweite Platz von Katrin Brickl  
(DJK SB Regensburg/Bild) war  

das beste Resultat der bayeri-
schen Mädchen. Außer ihr konn- 
te sich noch Julia Janitzek (TV  
Hofstetten) als Fünfte die Fahr-
karte für die Deutsche holen. 
Die weitere BTTV-Platzierung: 7. 
Lisa Berchtold (SV Böblingen), 
11. Bianca Wanzl (TTC Lang-
weid), 13. Melanie Heiß (TSV 
Schwabhausen). 

Mit dem Sieg von Manuel Hoff-
mann (TV Hilpoltstein) endete 
das Qualifikationsturnier der 
Schüler. In der Endrunde blieb 
Hoffmann ungeschlagen. Leider  
war Hoffmann der einzige Star- 
ter aus Bayern, der sich für die 
Deutschen Meisterschaften 
qualifizierte. Zweitbester Bayer  
war Christian Maag (FC Gunzen- 
hausen) auf Rang sieben. Die 
noch jungen Florian Schreiner 
(FC Hösbach) und Kilian Ort  
(TSV Bad Königshofen) beleg-
ten die Ränge neun und zehn.  

Die weitere Platzierung der baye- 
rischen Starter: 11. Michael Ada- 
menko (TSV Schwabhausen), 
13. Thorsten Lang (TSV Ans-
bach), 15. Tim Gottal (DJK SB 
Regensburg). 

Sehr stark spielten hingegen 
die Schülerinnen aus Bayern. In  
der Gesamtwertung waren nicht  
weniger als fünf bayerische 
Spielerinnen unter den besten 
Acht. Platz zwei gehörte Selina 
Schießer (SpVgg Wolframs-
Eschenbach), die nur knapp den  
Gesamtsieg verpasste ebenso 
wie Marie Gottschaller (ASV 
Neumarkt) als Dritte des Tur-
niers. Einen guten fünften Rang 
holte sich Christina Brickl (DJK 
Ettmannsdorf) vor Chantal 
Mantz (SV DJK Kolbermoor) auf 
Platz sechs. Achte wurde Julia 
Drummer (TTC Neunkirchen am 
Brand), Zwölfte Patricia Heiß 
(TSV Schwabhausen). N.E.



Bayerische Meisterschaften

Senioren-Elite trifft 
sich in Huglfing
Vom 15. bis 17. Februar steht  
die Schulturnhalle in Huglfing 
im Mittelpunkt, denn dort kom- 
men die besten Senioren des  
Freistaates zusammen, um in  
den insgesamt sieben Alters-
klassen die bayerischen Meis- 
ter 2008 zu ermitteln. Gastge-
ber ist der SC Huglfing.

Die Seniorentitelkämpfe sind 
Jahr für Jahr etwas besonderes, 
denn die „reiferen“ Jahrgänge 
spielen nicht nur um Punkte 
und Titel, sondern finden sich  
zusammen, um viele Freund-
schaften zu pflegen. Auftakt ist 
am Freitag, 15. Februar. Ab 18 
Uhr werden die Titelträger im 
gemischten Doppel ermittelt. 
Am Samstag, 16. Februar, begin- 
nen um 9 Uhr die Spiele in den 
verschiedenen Altersklassen. 
Um 20 Uhr ist dann der tradi-

tionelle gemütliche Abend mit  
Tanz, bei dem sicherlich wieder  
bis nach Mitternacht gefeiert 
wird. Am Sonntag, 17. Februar,  
werden ab 9 Uhr die Titelkämpfe  
fortgesetzt. Ab 12.30 Uhr be-
ginnen dann die Endspiele im 
Doppel und Einzel. 

Ein besonderes Augenmerk gilt  
natürlich stets der prestigeträch- 
tigen Altersklasse 40, bei denen  
Karen Hellweg (Post-SV Traun-
stein) und Peter Angerer (TSV 
Schwabmünchen) ihre Titel aus  
dem Vorjahr verteidigen möchten.  
In dieser Klasse wird sich in die- 
sem Jahr mit Carsten Matthias 
auch der Geschäftsführer des 
BTTV der starken Konkurrenz 
stellen. Gespannt sein darf man,  
ob sich der ehemalige Bundes-
ligaspieler vielleicht den Einzel-
titel sichern kann.
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Rapid D.Tecs
Dieser Belag eröffnet eine neue Welt von Rotation und
Geschwindigkeit. Rapid D.TecS hat den eingebauten
Frischklebe-Effekt, d.h. er hat den Sound, die Rotation
und die Geschwindigkeit von Frischkleben – und damit
auch die Spielfreude von Frischkleben. Rapid D.TecS wird
serienmäßig in unserer „Frischeverpackung“ geliefert.

SCHWAMMSTÄRKE: 1,8/2,0/MAX

Torpedo 
Mit dem Torpedo wurde eine Belagneuheit mit phänomenalen
Spieleigenschaften und beinahe unbegrenzter Flexibilität entwik-
kelt. Die durch eine bestimmte Verklebungstechnik von Obergummi
und Schwamm eingebaute Dynamik wird durch Frischkleben erst
vollständig aktiviert. Die extrem griffige und gespannte Oberfläche
verleiht Ihren Bällen eine durchschlagende Energie. Torpedo –
Kaum zu glauben, dass man bei soviel Geschwindigkeit noch so viel
Gefühl hat. SCHWAMMSTÄRKE: 1,8/2,0/MAX
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Ehrenvorsitzender Fritz Graml feierte am 3. Februar seinen 80. Geburtstag

Sein Herz schlägt fest für die Oberpfalz

Fritz Graml ist ein Ehrenvorsitzen- 
der, wie man ihn sich wünscht, 
und wie wir sie in Bayern erfreu- 
licherweise des Öfteren kennen.  
Er steht immer zur Verfügung, 
wenn eine Aufgabe übernom-
men werden soll und wenn er 
gebraucht wird, drängt sich aber  
niemals auf und mischt sich 
nicht ein in das aktuelle Tages-
geschehen. In großartiger Loya- 
lität steht er zur jeweiligen Vor- 
standschaft, auch wenn viele  
Probleme in den letzten Jahren  

hier wahre Solidarität eingefor- 
dert haben. Oft hat er bewiesen,  
dass er das Landesleistungs-
zentrum des BTTV in Burglen-
genfeld, ein Aushängeschild der  
Oberpfalz, in vollem Umfang und  
mit besten Kräften unterstützt, 
aber nie würde er sich an vor-
derster Front präsentieren, wenn  
er nicht darum gebeten wird.

Am 3. Februar feierte Friedrich  
Graml, der Ehrenvorsitzende 
des Bezirkes Oberpfalz, seinen 
80. Geburtstag. Obwohl an die- 
sem Wochenende zahlreiche 
bedeutende Turniere anstan-
den, war dieses Fest doch das  
herausragende Ereignis. BTTV- 
Präsident Claus Wagner wür-
digt die Verdienste des sehr 
geschätzten Ehrenamtlichen.

Seit mehr als vier Jahrzehnten 
ist Friedrich Graml für unseren  
Sport tätig; in vielen Funktionen  
hat er Verantwortung übernom-
men – auf allen Ebenen des 
Verbandes. Acht Jahre lang hat  
er als Vorsitzender den Bezirk  
Oberpfalz geführt. Seine Frau  
Susi hat ihn dabei großartig un- 
terstützt, was ihm den Rücken  
frei hielt und ein umfangreiches 
Arbeitspensum ermöglichte. Für  
mich persönlich ist Fritz Graml 
seit fast drei Jahrzehnten ein  
wunderbarer Freund, mit dem  
man viele Aufgaben gemeinsam  
angehen konnte und der stets 
einen guten Rat anbringen 
konnte. Seine Zuverlässigkeit 
und seine unermüdliche Leis-
tungsbereitschaft waren für 
mich immer Vorbild und sind es 
heute noch.

Im Namen des BTTV und seines  
Präsidiums gratuliere ich unse- 

rem Fritz ganz herzlich zu die-
sem wunderbaren Ereignis. Eh- 
rungen kann ich ihm nicht mehr  
zukommen lassen, denn er hat  
alle Ehrungen erhalten, die der  
BTTV zu vergeben hat, wobei  
der Georg-Apfelbeck-Gedächt- 
nispreis und die Ehrenmedaille  
des BTTV sicherlich hervorste-
chen; auch der BLSV hat ihn mit  
bedeutenden Ehrenzeichen wie  
der Ehrennadel in Gold mit gol- 
denem Lorbeer bedacht und das  
Kultusministerium hat ihm die 
Verdienstmedaille verliehen. 
Ich danke ihm aber aus vollem 
Herzen – und ich bin sicher, 
dass ihm das anerkennende 
Dankeschön genau so viel be- 
deutet wie Urkunden und Na-
deln, denn er versteht, wie es 
gemeint ist. Claus Wagner

Die Bilder dieser Ausgabe stammen 
von Nils Rack, Arndt Peckelhoff 
und dem BTTV-Archiv.



Anmelden für die Neulingslehrgänge in Unter- und Oberfranken

Ohne die Schiedsrichter geht gar nichts

Ob German Open oder Punkt-
spiel: Tischtennis ist ohne 
Schiedsrichter undenkbar. Als  
Partner der Spieler und Zuschau- 
er sorgen sie für Fairness und 
klare Spielabläufe, und sie sind  
– auch im eigenen Verein – die  
Ansprechpartner in allen Regel- 
fragen. Von der Leitung von 
Bayernliga-Spielen bis zum Zäh- 
len bei Bayerischen Meister-
schaften und in der Bundesliga: 
Die Aufgaben der bayerischen 
Unparteiischen sind zahlreich.

Deshalb werden auch 2008 wie- 
der Schiedsrichter-Neulings-
lehrgänge angeboten. Diese 
starten mit dem eintägigen Teil  
A, der die ersten Regel-Grund-

lagen vermittelt und noch ganz  
zwanglos ohne Prüfung statt- 
findet. Er ist auch als Schnup- 
perkurs für Spieler, Abteilungs-
leiter und alle anderen geeig- 
net, die einfach einmal ihre Re-

In den nächsten Monaten ste- 
hen zwei Schiedsrichter-Neu-
lingslehrgänge an, zu denen die  
bayerischen Vereine Interes-
sierte anmelden sollten.

gelkenntnisse erweitern wollen. 
Etwa zwei Monate später findet 
dann für diejenigen, die die 
Schiedsrichterlizenz anstreben, 
der zweitägige Lehrgangsteil B 
mit einer schriftlichen, münd-

lichen und natürlich auch prak-
tischen Prüfung statt.

Den Anfang machen heuer der  
Bezirk Unterfranken am 29.  
März in der Uettinger Aalbach-
talhalle und der Bezirk Oberfran- 
ken am 20. April in der Bind-
lacher Bärenhalle jeweils mit 
dem Teil A. Der Teil B findet 
dann am 31. Mai und 1. Juni im 
unterfränkischen Kist statt. Alle 
Lehrgänge starten um 9.30 Uhr 
und sind für alle Bezirke offen.

Anmeldungen für die Neulings-
lehrgänge können direkt an 
Margit Mörtl, Mail: moertl.hof@
t-online.de (für Oberfranken) 
und Gerhard Trautwein, Mail: 
g.trautwein@freenet.de (für Un-
terfranken) geschickt werden. 
Mehr Infor-mationen gibt es 
auch auf www.bttv.de/sr, dem  
zentralen Info-Punkt der bayer-
ischen Schiedsrichter.  T.K.

Anzeige

AZ_s+m-online90x62_4c.indd   1 29.12.2004   12:58:26 Uhr


