
Bericht des Bezirksvorsitzenden des Bezirk 3 – Unterfranken-Süd 

anlässlich des Bezirkstages 2022 

 

Allgemeines 

Es fanden nur vereinzelte Meetings der Vorstandschaft statt, alle wurden online durchgeführt. Das Medium 

Online-Meeting war kein Problem und ein gleichwertiger Ersatz, es war schlicht kein Bedarf für mehr Meetings. 

 

Die regulären Sitzungen des Verbandsausschusses fanden – bis auf die letzte im April – ebenfalls alle online statt 

und wurden von mir persönlich besucht. Bei den Sitzungen ging es meist um die aktuelle Corona-Situation, die 

Weiterentwicklung und Aufstellung des Verbandes (Thema Hauptamtlichkeit). 

 

Unser Bezirkskonto weist durch die Minderausgaben ein deutliches Plus aus, so dass rund 3.500 € vom 

Bezirkskonto abgeschöpft wurden. 

 

Zur Klarstellung schlug der BV eine kleine textliche Änderung an der gültigen Geschäftsordnung des Bezirkes 

vor. Unter 2.2 stand bisher „Die Sitzung des Bezirksvorstands zur Vorbereitung des Bezirkstags ist grundsätzlich 

als Präsenzsitzung durchzuführen.“ Der BV beantragte, dass das Wort „grundsätzlich“ durch „vorzugsweise“ 

ersetzt wird, um im Notfall auch hier auf Video-Meetings zurückgreifen zu können. Dies wurde von den 

Vorstandsmitgliedern einstimmig angenommen. 

 

Trotz Corona recht stabile Vereinszahl mit 61 Vereinen, allerdings nach wie vor bedenklicher Zustand im 

Vergleich zu den angrenzenden Bezirken, was es uns in einigen Bereichen (wie Veranstaltersuche) deutlich 

schwieriger macht (Prozentangabe im Vergleich zu unserem Bezirk). 

▪ UFR-Nord: 86 (+ 41 %) 

▪ UFR-West: 99 (+ 62 %) 

▪ OFR-West: 102 (+ 67 %) 

▪ MFR-Süd: 112 (+ 84 %) 

▪ MFR-Nord: 114 (+ 87 %) 

 

Personell 

Unbesetzt sind leider nach wie vor der BFW Seniorensport, BFW Breitensport und der BFW 

Nachwuchssportangebote, sowie ein Sportrichter. Für die anstehende Wahl haben, bis auf Werner Müller 

(Bezirkssportwart und stv. Bezirksvorsitzender), alle die Bereitschaft für eine weitere Amtszeit bekundet. Als 

künftiger Bezirkssportwart wird der bisherige BFW Mannschaftssport Florian Viering kandidieren, was von der 

aktuellen Vorstandschaft sehr begrüßt wurde. Es wird jedoch nicht einfacher werden, die restlichen 

Fachwartposten besetzt zu bekommen und voraussichtlich werden einige Aufgaben mehr bei der 

Vorstandschaft „hängen bleiben“. 

 

Turniere 

Nach wie vor große Probleme Durchführer zu finden. Insbesondere im Jugendbereich sind einige geplante 

Turniere gar nicht darstellbar, da wir auf Grund unserer Größe zu wenig Teilnehmer hätten, die überhaupt 

Qualiturniere nötig machen würden. 

 

  



Schnuppermobil 

Wir hatten das Schnuppermobil trotz Corona-Zeit zwei Mal im Einsatz und das mit großem Erfolg. Die Stadt 

Würzburg war sehr dankbar für die Unterstützung und trotz Hygienemaßnahmen war es ein voller Erfolg, wie 

auch in den vergangenen Jahren. Die Zusammenarbeit zwischen dem Bezirksvorsitzenden, dem Bezirksfachwart 

Vereinsservice und Alex Murek vom Schnuppermobil funktioniert tadellos. 

 

Schulaktion / Vereinsservice 

Wir hatten bereits in den Vorjahren geplant eine Schulaktion mit dem Schnuppermobil zu starten. Geplant war 

es nach dem Motto „5 Vereine - 5 Schulen“. Durch Corona und ein neues Konzept des DTTB fand daher jetzt 

erstmals die (vergleichbare) „Schulsportstaffette“ bei uns im Bezirk statt. Wir hatten dabei 4 Vereine/Orte 

gewinnen können, die mit der Schule diese Aktion durchführten. Die Vereine konnten das Programm in großen 

Teilen allein bewerkstelligen und durchführen. 

 

Zudem sind erste Planungen für eine Art „Feuerwehr-Cup“ im Bezirk, als Vereinsservice-Aktion, gestartet. Es 

haben in unserer Region viele Feuerwehren Impfaktionen veranstaltet, die sehr gut angenommen wurden und 

für großes Aufsehen gesorgt haben. Wir haben daher erste Gespräche geführt und wollen die Planung in diese 

Richtung vorantreiben. 

 

Umstellung auf 4er 

Wir hatten im Oktober des letzten Jahres eine Online-Infoveranstaltung durchgeführt, bei der es ausschließlich 

um die Umstellung auf 4er-Mannschaften ging. Vorher wurde es schon in Mails und Website-Beiträgen 

angekündigt, durch diese Veranstaltung wurde aber nochmal offiziell persönlich darüber informiert. Wir stellen 

zur Spielzeit 2022/23 alle Ligen auf 4er um und haben als Spielsystem das Bundessystem mit Durchspielen 

gewählt. Es wurde sich danach noch rege ausgetauscht und Fragen beantwortet. Kritische Stimmen gab es nur 

vereinzelt und diese wurden entweder direkt entkräftet, oder zumindest als berechtigte Meinung respektiert. 

Die Unterlagen und die Online-Aufzeichnung ist auf unserer Website zu finden und die Vereine wurden darauf 

nochmals hingewiesen. 

 

Ich wünsche uns allen eine positiven Beschluss der Legislaturperiode und dass alle gesund bleiben. 

 

Gnodstadt, 18.05.2022 

 

 

 

gez. Florian Wäsch 

Bezirksvorsitzender 


