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Bericht des Bezirksvorsitzenden, BTTV – Unterfranken-Nord 
 
Zwei Jahre Pandemie, was hat der Coronavirus aus unserem Sport gemacht? 
  Saisonabbruch im Spieljahr 2019/2020, Ausfall des Bezirkstages 2020. 
Der BTTV hat die Spielzeit 2019/2020 aufgrund der Corona-Situation auf allen Ebenen zum 
13. März beendet. Maßgeblich für Auf- und Abstieg ist die Platzierung zu diesem Zeitpunkt. 
Relegationsspiele finden nicht statt. 
  Saisonabbruch im Spieljahr 2020/2021, Ausfall des Bezirkstages 2021 
Der BTTV hat mit Beschluss vom 11. Februar 2021 den Spielbetrieb der laufenden Saison 
2020/2021 abgebrochen und die Spielzeit für ungültig erklärt.  
  Saisonunterbrechung im Spieljahr 2021/2022, die Folge nur eine Halbrunde.  
 
4 Jahre nun als euer Bezirksvorsitzender unterwegs, 4 Jahre in denen ich meine 
Unterstützung so manchem Verein anbieten konnte, in denen ich neue Kontakte, neue 
Vereinsvertreter kennenlernen durfte und auch 4 Jahre in denen sich viele Vereine nur im 
Hintergrund aufhielten.  
 
Ich kann es verstehen, wenn Spieler nur etwas Sport treiben möchten. TT-Sport um fit zu 
bleiben, um in Gesellschaft zu sein. Ich kann auch verstehen, dass durch die Pandemie bei 
vielen Sorge um die Gesundheit im Vordergrund stand.  
 
Ob dies nun Gründe sind den TT-Sport den Rücken zu kehren, den Sportverein im Stich zu 
lassen. Jetzt auszusteigen, etwas anderes tun? 
 
Die Konsequenzen werden sich bald zeigen. Weniger Spieler, weniger Mannschaften, 
schwierigere Ligenzusammenstellungen, größere Fahrstrecken. 
 
Was wird uns die Zukunft bringen? Können wir wieder den TT-Sport so ausüben wie zuvor? 
 
Ich bin zuversichtlich und das solltet ihr auch sein. Versucht eure TT-Spieler/Innen wieder 
zu motivieren. Treibt sie an, denn Sport hält nicht nur fit sondern ist auch gesund. 
 
Lassen wir nun die Vergangenheit hinter uns, schauen wir nach vorne und freuen uns 
wieder den Kampf aufzunehmen, den Gegner zu fordern und wenn es uns bei der letzten 
Begegnung nicht gelungen den Sieg einzufahren, vielleicht klappt es beim nächsten Mal. 
 
Ich denke hier auch an das Interview mit Dimitrij Ovtcharov im aktuellen Sportstudio (ZDF) 
am Samstag, 07.05.2022, der im 7.Satz mit 11:9 gegen Ma Long bei Olympia 2021 im 
Halbfinale verlor. Und er sagte, und irgendwann werde ich gegen ihn gewinnen.   
 
Nun noch etwas Informationen aus der Vergangenheit: 
 
Homepage des Bezirkes Unterfranken-Nord 
Auf unserer Homepage versuchen wir natürlich immer die aktuellen Ereignisse zu 
veröffentlichen, wenngleich auch mal etwas vergessen wird. Sie spiegelt in erster Linie was  



im Bezirk aktuell läuft. Natürlich sind da die Berichte des Pressewarts aus Bad Königshofen, 
unseres Bundesligisten, auch immer wieder lesbar, wenn man nicht selbst beim  
hochklassigem TT in Bad Königshofen live dabei war.  
 
Besuch der einzelnen Turniere 
Der Besuch der einzelnen Turniere im Bezirk Unterfranken-Nord ist für mich als BV ein 
wichtiges Anliegen und es ist mir durch die geballten Termine zum Ende dieser Spielsaison 
nicht möglich gewesen überall vorbeizuschauen. Gelungen ist es mir die FinalFour im 
Pokalwettbewerb in Langendorf und Hassfurt zu besuchen. Bei den BezEM der 
Erwachsenen in Mellrichstadt und BezSEM in Röthlein war ich traditionell schon dabei.  
Im Jugendbereich war ich zwar auch bei den BezEM in Knetzgau, musste mich aber sonst 
entschuldigen. Hier bin ich sehr froh, dass wir mit unserem Bezirksjugendwart, Stefan 
Scheuring, einen sehr rührigen Mann haben, der die Aufgaben auch ohne mich 
hervorragend leistet und mit viel Engagement ausfüllt.   
 
Mannschaftssport: 
Im Mannschaftssport hatten wir im Bezirk Unterfranken-Nord in der Spielsaison 2021/2022  
wieder keine aktiven Damenmannschaften, nur noch 180 Herrenmannschaften (hiervon 55 
4er-Mannschaften, wovon 10 zurückgezogen wurden), die alle im Bezirk spielten. In den 
Verbandsligen waren wir 7 Herrenmannschaften (5 LL und 2 VL) vertreten, 1 Mannschaft 
spielte in der RL und 1 TTBL Diese insgesamt 189 Mannschaften verteilten sich auf 84 
Vereine von 86 Vereinen, die im Bezirk Ufr-Nord gelistet sind. 
An dieser Stelle möchte ich den Mannschaftsmeistern vorneweg schon mal gratulieren. 
Ebenso den Pokalsiegern, dem TSV Arnshausen, dem TSV Goßmannsdorf und dem SV 
Garitz. Die Pokale, die als Wanderpokale deklariert sind, sind nun für 1 Jahr bei den 
Vereinen (Goßmannsdorf und Garitz) und stehen so quasi zur Verteidigung in der neuen 
Spielsaison. Hier noch mal meinen Dank an den Pokalspielleiter Friedhelm Lucas und an 
die ausrichtenden Vereine. 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 31.10.2021 in Mellrichstadt mit 58 Spielern war im 
Prinzip ganz gut besucht (A/B-Klasse 9, C-Klasse 13, D-Klasse 15, E-Klasse 21). Die 
Sieger will ich hier nochmal erwähnen und sehr herzlich gratulieren. In der E-Klasse 
gewann Michael Wenzel, SG Franken Sennfeld, in der D-Klasse Marco Pfister, DJK 
Gänheim, in der C-Klasse Marco Köhl, DJK Gänheim und in der A/B-Klasse Konrad Haase, 
TSV Brendlorenzen. Erwähnen möchte ich auch die Bezirkseinzelmeisterschaft der 
Senioren, die am 15.05.2022 unter der Federführung unseres Bezirksseniorenwartes,  
Hans Hoinkis, in Röthlein durchgeführt wird.  
 
Ausblick 
Etwas Kummer werden uns die Rückgänge bei den Spielberechtigten und den 
vermutlich sinkenden Mannschaftszahlen bereiten. Die Gründe sind bekanntlich 
vielfältig und es fehlt mitunter am ehrenamtlichen Engagement in manchen Vereinen. 
Andererseits haben wir aber auch einige Vereine, wo im Jugendtischtennissport und im 
Erwachsenensport vorbildliches geleistet wird. 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 


