
Tätigkeitsbericht des Bezirksfachwarts Nachwuchssportangebote 

Unterfranken-Nord 

Am 02. Oktober 2018 wurde ich durch den Vorstand unseres Bezirkes Unterfranken-Nord 

zum Bezirksfachwart Nachwuchssportangebote berufen. In dieser Funktion arbeite ich eng 

mit der Vorstandschaft unseres Bezirkes zusammen, allen voran natürlich mit dem Bezirksju-

gendwart Stefan Scheuring. 

Durch meine Erfahrung, die ich in früheren Jahren als Kreisjugendwart des ehemaligen Krei-

ses Rhön gesammelt habe, stehe ich Stefan beratend und unterstützend zur Seite. So habe ich 

beispielsweise zusammen mit Reiner Hülbig die Turnierleitung beim 1. Bezirksranglistentur-

nier übernommen und auch beim Bezirksentscheid der miniMeisterschaften bei der Turnier-

leitung mitgeholfen. 

Der eigentliche Schwerpunkt meiner Arbeit liegt aber im Wesentlichen in der Durchführung 

der sogenannten „Bambiniliga“. Dabei handelt es sich um ein spezielles Sportangebot für un-

sere jüngeren Nachwuchsspieler und -spielerinnen. 

In der Bambiniliga werden ausschließlich Freundschaftsspiele gespielt. So haben die meisten 

der mitspielenden Kinder noch nicht einmal eine Spielberechtigung. Sinn dieser „Liga“ ist es, 

Kinder, die für die offiziellen Jugendligen noch zu schwach sind, an die Mannschaftskämpfe 

heranzuführen. Dabei gelten bestimmte Regeln, wie zum Beispiel eine Altersbeschränkung 

und auch eine Leistungsgrenze nach TTR-Punkten, sofern ein Kind bereits doch eine Spielbe-

rechtigung besitzt. So soll sichergestellt werden, dass möglichst Kinder im gleichen Alter und 

mit ähnlichem Leistungsniveau gegeneinander spielen, anders als das in den Jugendligen oft-

mals der Fall ist. Als Spielsystem wird das Braunschweiger System angewendet, wobei alle 

10 Spiele ausgetragen werden. 

Die Bambiniliga soll keine Konkurrenz zu den eigentlichen Jugendligen darstellen, vielmehr 

soll sie auf diese vorbereiten. So ist sie vor allem für Kinder interessant, die noch nicht allzu 

lange Tischtennis spielen, ähnlich, wie dies auch bei den miniMeisterschaften der Fall ist. Der 

Spaß und die Lust am Tischtennis stehen hier über allem. 

Bereits in den vergangenen beiden Jahren haben wir in meinem ehemaligen Kreis dieses Sys-

tem der Freundschaftsspielliga ausprobiert. Sowohl bei den Kindern wie Betreuern wurde es 

sehr positiv aufgenommen, weshalb sich die neue Vorstandschaft für dieses Projekt begeistern 

lies und die Umsetzung tatkräftig unterstützte. 

Meine Aufgabe ist es, die Bambiniliga zu koordinieren. So habe ich vor der Saison alle Ver-

eine via E-Mail angeschrieben und darüber informiert. Letztlich konnten wir 8 Mannschaften 

aus 7 Vereinen dafür gewinnen. Als Fachwart Nachwuchssportangebote erstelle ich die Spiel-

pläne und sammele die Ergebnisse um diese tabellarisch wiederzugeben. Natürlich bin ich 

auch Ansprechpartner bei Fragen und Problemen. Alle wichtigen (Vorab-)Entscheidungen 

wurden bzw. werden aber nur nach Rücksprache mit dem Bezirksvorstand getroffen. 

Sicherlich wird sich in der nächsten Saison in den Jugendligen der ein oder andere „Bambini“ 

wiederfinden. Ebenso finden wir hoffentlich viele neue Kinder und vielleicht auch die ein 

oder andere neue Mannschaft aus einem neuen Verein in der Bambiniliga. 
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