
Einstieg in das Tischtennis-Wettkampfjahr 2023
Mannschaftsmeisterschaften der Jugend 19 und 15 in Burglauer

Nach dem Rahmenterminplan des Bayeri-
schen Tischtennisverbands hätte es noch im
alten Jahr stattfinden sollen, das Final-Four
der Bezirksmannschaftsmeisterschaften.
Der Tischtennisbezirk Unterfranken-Nord je-
doch eröffnete mit diesem Wettkampf-For-
mat in der Rudi-Erhard-Halle in Burglauer
am 8. Januar die Reihe der weiterführenden
Wettkämpfe des Jahres 2023.

Hintergründige Anmerkungen

Nicht nur die terminliche Abweichung, auch
die Besetzung des Teilnehmerfeldes war
eine Besonderheit, die Unterfranken-Nord
mit anderen BTTV-Flächenbezirken fernab
von Ballungszentren gemein hat. Von den
43 am Punktspielbetrieb beteiligten Jugend-
mannschaften waren nur fünf für die Mann-
schaftsmeisterschaften gemeldet. Die Ursa-
chen für den geringen Widerhall liegen zwar
auch im Wiederaufbauprozess, in dem sich
die Vereinsjugendarbeit nach der Coro-
na-Zäsur befindet, im Wesentlichen aber im
Wettkampf-Format selbst. Es ist mit der Un-
terteilung in die Altersklassen 19, 15 und 13
und insbesondere mit der strikten Ge-
schlechtertrennung ein Relikt aus längst
vergangenen Zeiten, in denen es von Ju-
gendmannschaften nur so wimmelte. Flä-
chenbezirke mit wenigen Mannschaften, in
denen noch dazu keine oder kaum Tisch-
tenniszentren zu finden sind, werden von
Jahr zu Jahr weniger Nachwuchmannschaf-
ten haben, die den Wettkampfkriterien ge-
nügen. So wird sich das Format unweiger-
lich zur Eliteveranstaltung von Ballungszen-
tren mit hoher Vereinsdichte und von weni-
gen, über Bayern verteilten Tischtennis-
hochburgen entwickeln, ohne Relevanz für
die kleinen ländlichen Vereine. Im Bezirk
Unterfranken-Nord waren zum Meldeschluss
am 30. September nur zwei Jungen-19- und
drei Jungen-15-Mannschaften gelistet. Mäd-
chen  waren nicht am Start. In allen drei Al-
tersklassen wären ohnehin nur der TSV Bad
Königshofen, der HV Burglauer und der

TV/DJK Hammelburg in der Lage gewesen,
Mädchenmannschaften zu melden. Eben-
falls nur drei Vereine konnten für Jungen-13
melden, für Jungen-15 waren es immerhin
schon 12. Dass aber von 45 möglichen Jun-
gen-19-Mannschaften nur zwei gemeldet
wurden, hatte andere Gründe. Die Vereine
sind noch nicht daran gewöhnt, dass in die-
ser Altersklasse seit Saison 2022/23 auch
Mannschaftsmeisterschaften gespielt wer-
den und - anders als die abgeschafften Po-
kalmeisterschaften - werden sie im "Braun-
schweiger System" gespielt wird, genau wie
Punktspiele. Das bietet kaum Anreiz zur
Meldung.

Teilnehmer und Sieger

In der Altersklasse Jungen 19 standen sich
nur die DJK Gänheim (Lucius Puchner, Lu-
kas Krönert, Jonathan Puchner) und der
Heimatverein Burglauer (Jakob Henkel, Phi-
lipp Wohlfart, Willi Reininger) gegenüber.
Dieses einzige und finale Spiel entschied die
DJK Gänheim für sich (8:2).
In der Altersklasse Jungen 15 waren es im-
merhin 3 Mannschaften, die im System Je-
de-gegen-Jede den Mannschaftsmeister un-
ter sich ausmachten. Hier setzte sich der
TSV Bad Königshofen (Paul Göhring, Simon
Nätscher, Tim Gartenschläger) mit zwei Sie-
gen (7:3, 10:0) gegen den Heimatverein
Burglauer (Marcel Göpfert, Benedikt Leder-
mann, Yannik Schmidt) und den TV Pop-
penlauer (Quentin Steppert, Kiara Steppert,
Jan Kleinhenz) durch. Aus dem Duell der
"Lauertaler" ging Burglauer als Sieger her-
vor (8:2) und belegte den 2. Platz.

Die beiden Bezirksmannschaftsmeister sind
für das Final-Four des Verbandsbereiches
Bayern-Nordwest qualifiziert. Die DJK Gän-
heim tritt am Sonntag, 29. Januar in Hofs-
tetten an, der TSV Bad Königshofen in Kit-
zingen. Die Meister werden gemeinsam mit
den Meistern der Ligen auf dem Bezirksju-
gendtag im Mai geehrt.

[Stefan Scheuring - Bezirksjugendwart]

Hubert Katzenberger (Bildmitte am Tisch) vom Durchführer Heimtverein Burglauer eröff-
net das Turnier in der Rudi-Erhard-Halle

Jungen 15 - TSV Bad Königshofen vs. HV Burglauer. Mädchen durften nur zählen, mit-
spielen durften sie nicht.


