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Das erste Jahr des neuen Bezirks Unterfranken-West ist Geschichte und es ist an der Zeit Bilanz 
zu ziehen. Wenn ich daran denke, wie lange sich die Planungen der Strukturreform auch in 
Unterfranken hingezogen haben, welche Probleme es im Vorfeld gab und wie spät erst die 
genaue Zusammensetzung des neuen Bezirk 1 feststand, umso erstaunlicher finde ich, wie 
positiv das erste Jahr verlaufen ist. Natürlich gab es ein paar Kinderkrankheiten und natürlich 
muss dieser Bezirk noch weiter zusammenwachsen, aber im Großen und Ganzen hat es in 
meinen Augen gepasst. Dies ist zum größten Teil der hervorragenden Arbeit der Mitglieder des 
Bezirksvorstandes und der Fachwarte geschuldet, die obwohl sie aus allen drei Altkreisen  
stammen, sehr gut miteinander harmonieren. 
 
Unser Bezirk war schon im ersten Jahr seines Bestehens im sportlichen Bereich sehr erfolgreich. 
Als Beispiele möchte ich hier nur zum einen die Meisterschaft der Damen des TV Hofstetten in 
der Regionalliga Süd, verbunden mit dem sofortigen Wiederaufstieg in die 3. Bundesliga und 
zum anderen, die Spitzenplätze von Franziska Schreiner (TV Hofstetten) und Sophia Deichert 
(Viktoria Wombach) bei den Bayrischen Meisterschaften und auf Bundesebene erwähnen. 
Ausführliche Ergebnisübersichten können den jeweiligen Berichten der Fachwarte Mannschafts-, 
Einzel- und Jugendsport entnommen werden. 
 
Trotzdem leidet auch der Bezirk Unterfranken-West unter dem allgemeinen Trend von 
rückläufigen Mitgliederzahlen, fehlendem Nachwuchs und Turniermüdigkeit. Bisherige Versuche 
diesem Trend entgegenzuwirken, waren nicht gerade von Erfolg gekrönt. Vielleicht muss man 
hier auch mal unkonventionelle Wege gehen, wenn die herkömmlichen Methoden keine  
Besserung bewirken. Der BTTV hat jüngst eine Statistik veröffentlicht, aus der nicht ganz 
überraschend hervorgeht, dass die Anzahl der männlichen Spielberechtigten innerhalb der letzen 
12 Jahre von knapp 52.000 auf nur noch 45.500 zurückgegangen ist. Gleichzeitig ist aber der 
Anteil der Senioren von 38,6% auf 47,6% gestiegen. Es wird also nicht mehr lange dauern, bis die 
Hälfte aller männlichen Spielberechtigten über 40 Jahre alt ist. Umso erschreckender ist es, dass 
selbst die Seniorenturniere rückläufige Teilnehmerzahlen zu verzeichnen haben. Auch wenn wir 
hier in unserem Bezirk im Vergleich zu den anderen 15 Teilbezirken in Bayern noch  
verhältnismäßig gut dastehen, auch die Bezirkseinzelmeisterschaften verzeichneten die  
zweitgrößte Teilnehmerzahl in Bayern, so müssen wir uns doch Gedanken machen, wie wir den 
Einzelsport für die Erwachsenen und Senioren attraktiver gestalten können und wie wir es vor  
allem schaffen, den Einzel- und Mannschaftssport im weiblichen Bereich am Leben zu erhalten. 
So kritisch ist die Situation mittlerweile. Hier braucht es kreative Ideen, die Bereitschaft sich 



 

 

Neuerungen nicht zu verschließen und die Zusammenarbeit aller Beteiligten, insbesondere auch 
die der Vereine, die vielleicht einmal in dem einen oder anderen Fall ihre eigenen Interessen  
denen des Gemeinwohls unterordnen müssen. 
 
Ein moderner Sportverband muss mit der Zeit gehen und hierzu gehört auch die zunehmende 
Digitalisierung in allen Bereichen. Die Vereinsmeldung und die Mannschaftsmeldung online in 
click-TT abzugeben, ist für die Vereine mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Warum tun wir 
uns dann so schwer, dies mit der Online-Anmeldung im Einzelspielbetrieb auch konsequent 
weiterzuführen?  Liegt es daran, dass dies über myTischtennis und somit über eine andere 
Plattform erfolgt? Die Dateneingabe (Registrierung) dient hier nur zum Abgleich mit dem 
betreffenden Datensatz in click-TT, was wiederum bedeutet, dass die Informationen alle schon 
vorhanden sind. Als einzige neue Information muss man hier seine E-Mailadresse angeben. Eine 
kostenlose Registrierung in der Basisvariante mit der Möglichkeit, zukünftige Newsletter oder 
Werbung zu unterbinden, ist für die Online-Anmeldung vollkommend ausreichend. 
myTischtennis sollte somit kein Hinderungsgrund sein. Laut einer Statistik besitzen 95 % der 
Haushalte in Bayern ein Mobiltelefon, 88 % der Haushalte einen PC (überwiegend Notebook), die 
logistischen Voraussetzungen sind also ebenfalls gegeben. 
 
Ich möchte in meinem Bericht aus aktuellem Anlass auch das Thema Kommunikation 
ansprechen. So wurde auf der letzten Verbandsauschusssitzung die Klage der Geschäftsstelle an 
die Bezirksvorsitzenden herangetragen, dass sich oftmals Spieler und Vereinsvertreter bei Fragen 
direkt an diese wenden. Erster Ansprechpartner sollte allerdings hier immer der Bezirk sein, sei 
es der Spielleiter, ein zuständiger Fachwart oder ein Mitglied des Bezirksvorstandes. Euch stehen 
hier erfahrene und kompetente Mitarbeiter zur Verfügung, die sicher die meisten eurer Fragen 
beantworten können und falls nicht, eure Verbindung zur Geschäftsstelle darstellen. Bitte 
berücksichtigt dies bei der nächsten Unklarheit. 
 
Hilfreich könnte in diesem Zusammenhang auch die seit dieser Saison verfügbare neue Rubrik 
„Rüstzeug“ https://www.bttv.de/service/ruestzeug/ auf der Homepage des BTTV sein. Hier gibt 
es Hinweise für Vereine und Spieler zum Umgang mit den aktuellen Bestimmungen,  
insbesondere mit dem Handbuch https://www.bttv.de/service/downloads/handbuchinhalte/. 
 
Für mich war es das erste Jahr als Bezirksvorsitzender und nach Jahrzehnten als Fachwart 
Mannschaftsport und Sportwart habe ich ein wenig Zeit gebraucht, um in diese neue Rolle 
hineinzuschlüpfen. Ich bitte daher um Verzeihung, wenn es an der einen oder anderen Stelle 
noch etwas gehakt hat, aber ich werde mich bemühen euren Vorstellungen gerecht zu werden. 
 
Zum Schluss möchte ich mich bei meinen 4 Vorstandskollegen Hans Rüfer (Sportwart), Hans Eitel 
(Fachwart Vereinsservice), Roland Frei (Kassenwart) und Thomas Schräder (Jugendwart) für die 
sehr gute, harmonische und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken. Ein herzliches 
Dankeschön auch an die Fachwarte und Spielleiter, die sich in ihrer Freizeit für den 
Tischtennissport engagieren. Den Vereinsvorsitzenden und Abteilungsleiter danke ich für ihre 
Arbeit in den Vereinen. Ohne Ehrenamt geht es nicht. Nur im Team kann man etwas bewirken. 
Allen Spielerinnen und Spielern wünsche ich eine erholsame Sommerpause und viel Erfolg in der 
Saison 2019/2020. 
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