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Vor der Saison 2018/2019 wurden die Tischtenniskreise innerhalb Bayerns aufgelöst 

und die Bezirke komplett neu geordnet. Dadurch wurde auch unser Bezirk 

Unterfranken-West neu geschaffen. 

Wir hatten bei den Damen und Herren kaum Probleme, die vom BTTV geforderte 

Ligenstruktur umzusetzen und die einzelnen Mannschaften in die neue Struktur 

überzuführen. Auch die Besetzung mit Spielleitern bereitete wenig Sorgen. 

Inzwischen sind auch die Durchführungsbestimmungen Mannschaftssport 

Damen/Herren verabschiedet und können auf der Homepage eingesehen werden. 

Der Spielbetrieb in der Saison 2018/2019 verlief ohne Probleme. 

Bei einigen Mannschaften besteht noch etwas Wissensdefizit über das Prozedere, 

wie eine Spielverlegung durchzuführen ist. Ich bitte daher die einzelnen 

Abteilungsleiter ihre Mannschaftsführer und Spieler gezielt nochmals darauf 

hinzuweisen, dass Spielverlegungen erst dann erfolgt sind, wenn der Spielleiter sie 

akzeptiert und die Verlegung in click-tt vorgenommen ist. Das Verschicken von 

Emails oder alleinige Absprachen zwischen den Vereinen setzen noch keine 

Spielverlegung in Kraft. Wird ein Spiel nicht zu dem in click-tt festgesetzten Zeitpunkt 

gespielt, führt dies zu einer Punkteaberkennung für beide beteiligte Vereine. 

Bei den Relegationen gab es insgesamt 2 Verzichtserklärungen, so dass in diesen 

Fällen kein Turnier sondern lediglich ein Entscheidungsspiel ausgetragen wurde. Von 

den 5 vorgesehenen Relegationsturnieren wurden 4 in der Wallstadthalle in 

Kleinwallstadt ausgetragen. Zusammen mit der Endrunde der 4er Mannschaften 

wurde dieses Event sowohl für Spieler als auch für Zuschauer nochmals zu einem 

Highlight am Ende der Saison. 

Zum Spielbetrieb der 4er-Mannschaften bei den Herren gibt es noch die eine oder 

andere Anregung, über die es in der Sommerpause zu entscheiden gilt. 

Allen Meistermannschaften und Aufsteigern in höhere Spielklassen gratuliere ich 

zu ihrem sportlichen Erfolg und wünsche ihnen für die kommenden Aufgaben ein 

gutes Abschneiden. Ebenso wünsche ich den restlichen in ihren Klassen etablierten 

Mannschaften viel Erfolg für die neue Saison. 

Abschließend danke ich allen Spielleitern und dem gesamten Bezirksvorstand für die 

gute Zusammenarbeit und den Mannschaften und Vereinen, dass sie mir die Arbeit 

durchaus leicht gemacht haben. Ich wünsche allen eine erholsame Sommerpause 

und freue mich auf die neue Saison 2019/20, 

 

Ludwig Seuffert, FW Mannschaftssport, 09.05.2019 


