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Eine schwierige Zeit liegt hinter mir. 
 

Am 26. Oktober 2019 erklärte der gewählte Bezirksvorsitzende unseres Bezirks 

Steffen Rothe dem Präsidium des BTTV und den Vorstandsmitgliedern und 

Fachwarten seinen Rücktritt aus persönlichen Gründen.  

Es kam für uns alle völlig überraschend, da wir in den 16 Monaten seiner 

Amtszeit eine sehr konstruktive Zusammenarbeit hatten. 

 

Wir haben dann in einer Vorstandssitzung im Dezember 2019 beschlossen, 

dass ich als Stellvertreter den Bezirksvorsitz bis zum nächsten Bezirkstag im 

Mai 2020 übernehme und nach außen hin und unseren Bezirk bei Sitzungen 

und Versammlungen des BTTV vertrete.  

 

Dann kam im März 2020 Corona,  

- es folgten die Einschränkungen im Spielbetrieb mit dem Abbruch  

  bzw. Unterbrechungen des Spielbetriebs. 

- Bezirkstage 2020 und 2021 konnten nicht stattfinden. 

 

Auf Grund der Pandemiesituation habe ich mich entschlossen,  

den Bezirk bis zu den nächsten Wahlen im Mai 2022 als Vorsitzender zu 

führen. Ich möchte aber mitteilen, dass ich bei den Neuwahlen für den Posten 

des Bezirksvorsitzenden nicht zur Verfügung stehe. 
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Ich habe unseren Bezirk bei 7 Verbandsausschusssitzungen  des BTTV  

vertreten. (BV’s der 16 Bezirke und 6 Präsidiumsmitglieder) – In der 

Hochphase der Pandemie fanden die Sitzungen als Videokonferenz statt. 

 

Es gab für mich viele neue Themen und Entscheidungen zu bearbeiten,  

die wir im Vorfeld in der Bezirksvorstandschaft besprochen haben. 

Es war nicht immer einfach sich mit Themen zu beschäftigen, die mit 

meiner bisherigen, hauptsächlich im sportlichen Bereich angesiedelten 

Funktionärstätigkeit nichts zu tun hatten. 

 

Auf Bezirksebene haben wir regelmäßig Sitzungen der Vorstandschaft 

als Videokonferenz abgehalten. Die Zusammenarbeit im Bezirksvorstand  

hat in dieser schwierigen Zeit hervorragend funktioniert.  

Ich möchte mich bei meinen Vorstandskollegen Roland Frei, Hans Eitel,  

Thomas Schräder und den FW Mannschaftssport Ludwig Seuffert recht 

herzlich bedanken. 

 

Die am 21. Mai 2021 als Videokonferenz abgehaltene Informations-

veranstaltung zum aktuellen Stand im Bezirk wurde von bis zu  

86 Vereinsvertretern und Funktionären besucht. Es war wichtig wieder 

einmal Kontakt zu den Vereinen zu haben um sich ein Meinungsbild 

zu wichtigen Themen zu verschaffen. 

Besonders bedanken möchte ich mich bei Ludwig Seuffert der die 

Gestaltung der Präsentation vorbereitet hat. 

 

Ich wünsche dem Bezirkstag einen harmonischen Verlauf und 

hoffe, dass wir alle Vorstandsposten besetzen können, damit 

wir auch in Zukunft einen voll funktionsfähigen Bezirk haben. 
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