
Bayerischer Tischtennis – Verband e. V. 
Alfred Glos, Bezirksvorsitzender, BTTV - Unterfranken-Nord  
Am Bühl 11, Gernach, 97509 Kolitzheim, Tel.:  09723/2855 
eMail: aglos@t-online.de             
 

      Gernach, 30.04.2019 
 
 

Bericht des Bezirksvorsitzenden, BTTV – Unterfranken-Nord 
 
am 22.06.2018 fand der konstituierende Bezirkstag des Bezirks Unterfranken-Nord statt. 
Wie ihr bestimmt noch wisst war ich an diesem Tag in Urlaub und wurde von Euch in 
Abwesenheit zum BV gewählt. Hierzu nochmal meinen herzlichen Dank.  
 
Bereits zeitlich vorher haben wir uns, das waren Spielleiter und Funktionäre aus den 
Altkreisen Rhön, Hassberge und Schweinfurt, zusammengesetzt und uns über die 
Ligenstruktur Gedanken gemacht. Letztendlich wurde mehrheitlich dann die jetzige Form 
und die Zuordnung beschlossen.  
 
Homepage des Bezirkes Unterfranken-Nord 
Am 03.05.2018 ist die Homepage online gegangen. Hier werden alle Ereignisse, die für uns 
alle wichtig sind in Wort und Bild festgehalten. An dieser Stelle möchte ich besonders 
unseren Webmaster Thomas Kretzler und seine Gehilfen Frank Keul und Stefan Scheuring 
danken, die unsere Homepage immer aktuell halten. Hier gilt auch noch ein besonderer 
Dank an Horst-Günter Ziegler, der viele Berichte verfasst und zur Veröffentlichung zur 
Verfügung gestellt hat, ebenso wie der Pressewart des TSV Bad Königshofen. 
 
Die Arbeit als BV 
Für mich war dieses erste Jahr als BV einerseits erfahrungsreich, wenn ich vor allem an die 
Sitzungen des Verbandes denke (VT am 20./21.07.2018, VA am 10./11.11.2018 und 
06.04.2019), andererseits aber auch routinemäßig geprägt, wenngleich die vielen 
Jugendturniere schon mehr Arbeit machen. Hier konnte ich mich aber sehr stark auf 
unseren Bezirksjugendwart, Stefan Scheuring verlassen und habe höchstens mal 
unterstützend mitwirken müssen. 
 
Gerne habe ich auch Repräsentationsaufgaben wahrgenommen, sei es bei der Sportgala 
2018 des BLSV Hassberge in Zeil am Main am 30.11.2018, bei der Preisverleihung „Fair ist 
mehr“ am 11.03.2019 im VCC in Würzburg (hier erhielt übrigens Felix Bindhammer, ein TT-
Spieler des SB Versbach den 1. Preis) und werde am 11.05.2019 beim Jubiläum des TV 
Haßfurt (70 Jahre TT) mit dem TSV Gernach dabei sein.. 
 
Besuch der einzelnen Turniere 
Der Besuch der einzelnen Turniere im Bezirk Unterfranken-Nord ist für mich als BV auch 
ein wichtiges Anliegen und es ist mir gelungen bei vielen vorbeizuschauen, beginnend bei 
den Bezirkseinzelmeisterschaften der Erwachsenen und der Jugendlichen über die Pokal-
Final-Four bis hin zum Bezirksentscheid der Minimeisterschaften.   
 
Besprechungen des Bezirksvorstands 
Der gewählte Bezirksvorstand hat in 3 Präsenz-Vorstandssitzungen den stellvertretenden 
BV gewählt, noch fehlende Fachwarte berufen, über die einzelnen Punkte in der zu 
erstellenden GO diskutiert, über Anträge für Zuschüsse an den BLSV gesprochen, über 
Beschaffung von Pokalen für die Pokalsieger, für Sieger bei den Minimeisterschaften und 



bei den Bezirksmeisterschaften bzw. Bezirksranglistenturnieren der Jugend die 
entsprechenden Beschlüsse gefasst und vieles mehr um nur einen kleinen Einblick zu 
geben. Ergänzend wurden auch organisatorische Belange per eMail, per Telefon oder in 
3er-Telefonkonferenzen besprochen und geklärt. 
 
Mannschaftssport: 
Im Mannschaftssport hatten wir im Bezirk Unterfranken-Nord in der Spielsaison 2018/2019  
4 aktive Damen-, 196 Herrenmannschaften (hiervon 50 4er-Mannschaften), die im Bezirk 
und 1 Damen VL, Herren 3 LL, 1 OL und 1 TTBL spielten. Diese insgesamt 206 Mann-
schaften verteilten sich auf 88 Vereine von 92 Vereinen, die im Bezirk Ufr-Nord gelistet sind 
(die zurückgezogenen Mannschaften sind nicht dabei). 
An dieser Stelle möchte ich den Mannschaftsmeistern vorneweg schon mal gratulieren.  
Bei der Endrunde im Pokal des Bezirks Unterfranken-Nord am 17. Februar 2019 in 
Niederwerrn, die mit Damen, Herren und Jugend zusammen ausgetragen wurde, holte sich 
die Damen-Mannschaft des VfL Niederwerrn, der SV Ramsthal bei den Herren für die 
Gruppe der Bezirksligen und die 3.Mannschaft des TSV Brendlorenzen in der Gruppe der 
Bezirksklassen den Pokal. Die Urkunden und die Pokale wurden bei der Veranstaltung 
überreicht. Die Pokale, die als Wanderpokale deklariert sind, sind nun für 1 Jahr bei den 
Vereinen und stehen so quasi zur Verteidigung in der neuen Spielsaison. Hier noch mal 
meinen Dank an den Pokalspielleiter Friedhelm Lucas und an den VfL Niederwerrn für die 
Ausrichtung. Dies in aller Kürze zum Mannschaftssport. Alle bzw. nähere Informationen sind 
auf den click-TT-Seiten, siehe https://www.bttv.de/ligen/bezirk-unterfranken-nord/  zu finden.  
 
Einzelsport: 
Die Bezirkseinzelmeisterschaft am 06. und 07.10.2019 in Mellrichstadt mit 50 Spielern war 
für den Bezirk Unterfranken-Nord, finanziell gesehen, ein Subventionsturnier, Welche 
Gründe gab es, weshalb so wenige Spieler nach Mellrichstadt gekommen sind. Hierzu hat 
H.-G. Ziegler einige Gründe zusammengestellt. Und auch ich hatte einen kleinen Frage-
bogen erstellt, dem jedem Spieler ausgehändigt wurde, mit der Bitte ihn auszufüllen und 
wieder abzugeben. Das Ergebnis werde ich beim Bezirkstag kurz vorstellen. 
Erwähnen möchte ich auch die Bezirkseinzelmeisterschaft der Senioren, bewusst als   
TT-Seniorencup bezeichnet, die am 18.11.2018 unter der Federführung unseres 
Bezirksseniorenwartes, Hans Hoinkis, in Röthlein durchgeführt wurde. Leider waren auch 
hier nur wenige Spieler (29) bereit bei diesem Turnier mitzuspielen. 
 
Etwas Sorge habe ich um die Bereitschaft der Vereine, die große Sporthallen an ihrem Ort 
haben und es ermöglichen könnten das eine oder andere Turnier organisatorisch zu 
übernehmen. Auch hier denke ich daran, wenn dies personell nicht so ohne weiteres zu 
stemmen ist, sich mit Nachbarvereinen zusammen zu schließen um genügend Helfer zu 
finden. 
 
Ausblick 
Einige Punkte konnten wir in diesem ersten Jahr nach der Strukturreform noch nicht 
zufriedenstellend lösen, dennoch glaube ich, dass der Bezirk Unterfranken-Nord sich im 
Vergleich zu den anderen Bezirken zeigen kann. Dies liegt natürlich mitunter an den 
herausragenden Vereinen, die im Jugend- wie im Erwachsenensport vorbildliches 
leisten. Das dies oft an wenigen engagierten Personen liegt ist mir auch bewusst und 
deshalb wünsche ich mir, dass in jedem Verein weiterhin die Motivation nicht nachlässt 
und zudem noch rührige Menschen gefunden werden, die für unseren TT-Sport ihre 
Freizeit opfern und je mehr sich an dieser Aufgabe beteiligen umso geringer wird die 
Last des Einzelnen. 
 
Alfred Glos, Bezirksvorsitzender des Bezirkes 2, Unterfranken-Nord 


