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Liebe TT-Freunde, 

 

mit dem Abschluss der Saison 2017/2018 steht uns eine entscheidende Zäsur bevor durch die 

Strukturreform, die nun vollzogen wird. Ende April endet die alte Struktur und mit den 

konstituierenden Sitzungen der neuen Bezirkstage im Juni beginnt eine neue Zeitrechnung, 

was die Organisation unseres TT-Sportes anbetrifft. Der alte Bezirk wird dann in die beiden 

neuen kleineren TT-Bezirke Oberfranken-West und –Ost aufgehen. Der Kreis Forchheim 

wandert nach Mittelfranken-Nord und die Vereine des Fichtelgebirges schlagen mit Ausnahme 

vom ASV Marktleuthen in der kommenden Saison im Bereich Oberpfalz-Nord auf. Die Ebene 

der Kreise ist komplett aufgelöst. Für einige Fachwarte und Vereine beginnt mit der neuen 

Saison ebenso ein Neuanfang. Andere hingegen ziehen sich anlässlich der Zäsur nach oft 

langer ehrenamtlicher Tätigkeit aus Fachwarte- und Spielleiter-Positionen zurück. 

 

Niedergang des Jugend-Sports – Hoffnung auf Aufbruchstimmung 

Die Strukturreform tritt zu einer Zeit in Kraft, in der besonders der Jugendsport in den letzten 

Jahren leider einen enormen Niedergang erlebt hat. Die Mannschaftszahlen sind auf das 

Niveau von vor knapp 50 Jahren, Anfang der 1970-er-Jahre, zurückgefallen. Das muss jedem, 

dem der TT-Sport wichtig ist, als sehr besorgniserregend erscheinen. Zu befürchten ist in den 

nächsten Jahren auch eine zunehmende Abnahme der Herren-Mannschaften, denn ohne 

Jugend-Mannschaften können die Vereine ihre Erwachsene-Mannschaften in den nächsten 

Jahren nicht halten. Die Anzahl der Damen-Mannschaften geht ebenso seit mehreren Jahren 

zurück. Wir können nur hoffen, dass der Tiefpunkt erreicht ist und mit der neuen Struktur 

auch eine Art Aufbruchstimmung erzeugt wird. Die Vereine und Spieler müssen sich aber 

sicherlich auch in der Zukunft und im Zuge der Strukturreform auf Neuerungen einstellen, 

was die Organisation anbetrifft. Ein Denken in den alten Kreisen sollte nicht mehr stattfinden 

und man muss die Flexibilität der neuen Struktur nutzen, um gerade im Jugend-Bereich den 

Spielbetrieb neu zu organisieren. Wir können nun nur die Vereine und Spieler auffordern, 

offen gegenüber den Neuerungen zu sein, auch wenn es immer noch viele Gegner der 

Strukturreform gibt. Offen sein für Neues heißt aber nicht, dass man nicht kritisch 

hinterfragen muss, ob und welche Änderungen sinnvoll für den TT-Sport und die Vereine bzw. 

Spielberechtigten sind. Jetzt ist es aber Zeit, nach vorne zu schauen, die neuen 

Herausforderungen anzugehen und dem Niedergang v. a. im Jugend- und Damensport 

entgegenzuwirken. 

 

Umsetzung der neuen WO  

Die neue bundeseinheitliche WO, die im Mai 2017 in Kraft trat, konnte ohne große 

Schwierigkeiten angewendet werden. Dafür wurden für Fachwarte dezentrale Schulungen 

durch den Verband angeboten und auch die Online-Schulungen für weitere Fachwarte und 

Vereine haben sicherlich dazu beigetragen, die neuen Regeln bekannt zu machen. 

Änderungen gab es u. a., was den Einsatz von Jungen in Mädchen-Mannschaften anbetrifft 

(nun überhaupt nicht mehr möglich). Beim Einsatz der Mädchen bei den Jungen war es 

maximal bis zur Ebene der Bezirke möglich, mit Mädchen in Jungen-Mannschaften anzutreten. 

Dies soll nun aber wieder geändert werden, was auch den Einsatz von Mädchen in Jungen-

Mannschaften in der neuen Verbandsliga wieder ermöglichen sollte. Gestrichen wurden die 

Mindesteinsätze von Jugendlichen in den Jugend-Mannschaftsmeldungen, so dass nun selbst 

bei 0 Einsätzen im Jugendbereich keine Stammspieler nachgezogen werden müssen. Bisher 

führte dies kaum zu einem Missbrauch durch die Vereine durch Meldung von „Karteileichen“ in 

den oberen Mannschaften. Hoffentlich bleibt dies auch so. Die Punktegrenzen für die 

Reihenfolge in der Meldung sind bei der Jugend nun so weit gefasst, dass kein Verein mehr 

Probleme hat, die Meldung in der Jugend abzugeben, und dass so flexibel wie noch nie 

aufgestellt werden kann. Für Kaderspieler des Verbandes sind sogar noch höhere 

Punktegrenzen möglich, was aber nicht im umgekehrten Fall genutzt werden sollte, um gute 

Nachwuchsspieler so tief wie möglich einzusetzen. Hier besteht sicherlich eine Lücke in der 
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WO, denn solche Fälle sind nicht im Sinne des Erfinders. Da keine Spieler im Jugendbereich 

den RES-Status bekommen können und die Mannschaftsmeldungen für eine Halbserie gültig 

sind, müssen während der Halbserie auch keine neuen Mannschaftsmeldungen mehr 

eingereicht werden, wenn Spieler wegfallen, weil sie aufgehört oder ausgetreten sind. Neue 

Spieler während der Saison zu melden, nachdem sie die Spielberechtigung bekommen haben, 

ist aber weiterhin möglich, allerdings können während der Halbserie keine Spieler in tiefere 

Mannschaften abrücken. Spielgemeinschaften sind im Jugendbereich möglich, wobei dies nur 

in wenigen Ausnahmefällen genutzt wird. Wie im Erwachsenen-Bereich wird auch in der 

Jugend das neue Pokalspielsystem angewendet mit einem Doppel und dem 4. Punkt als 

Siegschwelle. 

 

Spielplanerstellung ganzjährig? – Spielverlegungen über Click-TT 

Bei der Erstellung der Spielpläne ist nun die 2-wöchige Einspruchsfrist auch offiziell in die WO 

eingearbeitet, so dass bis zu 2 Wochen nach Erscheinen des Spielplans die beiden Vereine im 

Einvernehmen verlegen können. Die Spielpläne wurden bisher überwiegend für die halbe 

Saison erstellt. Die neuen Bezirke werden weiterhin entscheiden können, ob sie dies so 

handhaben, allerdings wird ein einheitliches Vorgehen innerhalb des Bezirks sinnvoll sein. In 

Oberfranken-Ost besteht die Tendenz zur ganzjährigen Spielplanerstellung. Dies ist übrigens 

auch in anderen bayerischen Bezirken so, auch wenn Vereine und Spieler dadurch beim 

Rückrundenplan nicht mehr so flexibel sind, dafür aber längerfristig planen können. Auf 

Antrag des Bezirks Oberfranken wurde beim letzten Verbandstag entschieden, die maximale 

Entfernung für Jugendspiele unter der Woche von 60km wieder auf 40km zurückzunehmen. 

Spiele mit solchen Entfernungen unter der Woche stellen die Vereine und Spieler sicher vor 

Schwierigkeiten und dies ist bei immer weiter rückläufigen Zahlen von Mannschaften nicht 

sinnvoll. Die Spielverlegungen wurden neuerdings über Click-TT schriftlich beantragt, vom 

Gegner bestätigt (oder abgelehnt) und anschließend vom Spielleiter genehmigt. Dieses 

System ist sinnvoll, transparent und ließ sich gut umsetzen von Vereinen und Spielleitern. 

Glücklicherweise sind Spielverlegungen weiterhin gebührenfrei, auch wenn diese Möglichkeit 

laut den Ordnungen bestünde und möglicherweise irgendwann auch kommen wird. Die 

Fachwarte in Oberfranken und natürlich auch die Vereine sind strikt dagegen und gerade für 

den Jugendbereich wäre das eine Katastrophe, die den Niedergang noch weiter beschleunigen 

könnte. Bei den vielen Änderungen in den Ordnungen sowie durch die Strukturreform ist dem 

TT-Sport zu wünschen, dass nun bald eine Stabilität einkehrt, denn die Änderungen stellen für 

Spieler und Vereine sicherlich auch eine Belastung dar, und nebenbei müssen die Vereine ja 

ohnehin zusehen, um ihre Spieler und Mannschaften zu halten. 

 

Automatische Erstellung von Ordnungsgebühren 

Durch die einheitliche Handhabung bei der fristgerechten Ergebniseingabe und der 

automatischen Erstellung von Ordnungsgebühren wurde das Click-TT-System nun erweitert, 

so dass die Spielleiter selbst keine Ordnungsgebühren wegen verpassten Eingabefristen mehr 

verhängen müssen. Auch haben sie keine Entscheidungsgewalt, diese Gebühren 

zurückzunehmen. Dadurch werden konsequent alle Fristversäumnisse gleich behandelt. 

Dieses System hat sich eingespielt, auch wenn der eine oder andere Verein über eine OG 

wegen Fristversäumnis verärgert ist. Eine Eingabe innerhalb von 24 Stunden sollte aber in 

Zeiten von verbreitetem Internet und Smartphones zuzumuten sein. Immerhin erwarten wir 

Spieler auch eine zügige Ergebnisübermittlung der Spiele in den Ligen und möglichst aktuelle 

Tabellen. Die Vereine werden durch die automatischen Ordnungsgebühren sicherlich zu 

Disziplin bei der Ergebnisübermittlung erzogen, was sicherlich auch positiv zu werten ist. Wie 

gerne liest man zeitnah die Ergebnisse der anderen Spiele der Liga im Internet, und diese 

Informationen muss die Sportart Tischtennis auch ihren Spielern, Vereinen und Anhängern 

bieten. 

 

Disziplin, Ausdauer und Geduld beim Tischtennis gefragt 

Wie bereits angedeutet, sind die Mannschaftszahlen im Jugendbereich in den letzten 15 

Jahren förmlich eingebrochen. Dies kann nicht nur mit geburtenschwächeren Jahrgängen und 

einer veränderten Schullandschaft zusammenhängen. Vielmehr ist die Zeit heute 

schnelllebiger geworden, gerade Jugendliche binden sich nicht mehr so eng an 

Verpflichtungen in den Vereinen - eine Schwierigkeit für alle Sportarten, wo Zuverlässigkeit, 

Disziplin und auch Ausdauer und Geduld besonders gefragt sind. Tischtennis ist eine Sportart, 

bei der nur wenige von einen Tag auf den anderen erfolgreich sein können und sofort von 

Turniersieg zu Turniersieg eilen können. Geduld und Durchhaltevermögen sollten auch 

diejenigen aufbringen, die in ihren Mannschaften eine negative Bilanz spielen oder bei 

Turnieren im hinteren Bereich platziert sind. Eigentlich sollte das ein Ansporn sein, zu 
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trainieren und sich zu verbessern. Viele Jugendspieler werfen aber bedauerlicherweise anstatt 

dessen zu schnell die Flinte ins Korn. Eine Änderung der Einstellung der Gesellschaft und auch 

jedes Einzelnen wäre in dieser Hinsicht hilfreich. Sicherlich sind auch Smartphone und eine 

immer mehr zeitfressende Mediennutzung ein großer Konkurrent für den TT-Vereinssport. 

Aber hier sind Fachwarte sicher an den Grenzen angekommen, denn dies sind technische und 

gesellschaftliche Veränderungen, die einzelne nicht aufhalten können. 

 

Probleme beim Zusammenstellen der Ligen aufgrund sinkender Mannschaftszahlen 

In einigen Kreisen bestehen nur noch kleine Jugendligen oder die Ligen mussten 

zusammengefasst werden, so dass nur noch eine Jungen-Kreisliga besteht. Im Mädchen-

Bereich gibt es lediglich noch drei Kreisligen im alten Bezirk Oberfranken. Man kann hier nur 

auf eine Trendwende hoffen. Wenn wenige Mannschaften da sind, wird das durch die 

Strukturreform auch bedeuten, dass weitere Fahrtstrecken zu bewältigen sind, weil die 

räumliche Dichte der Mannschaften geringer wird und dennoch Ligen in der Größe von 

zumindest etwa 8 Mannschaften zusammengestellt werden müssen. Man kann nur hoffen, 

dass sich weiterhin in den Vereinen Jugendleiter zur Verfügung stellen, die Jugendliche 

motivieren und ihnen das TT-Spielen beibringen können, damit die Zahl der Mannschaften 

nicht noch weiter sinkt. Allerdings sieht die Prognose auch für die neue Saison nicht gut aus.  

 

Arbeitsreiche Saison – Vorbereitung der neuen Struktur 

Die abgelaufene Saison war bisher sicher einer der arbeitsreichsten überhaupt. Dies hängt 

natürlich mit der anstehenden Strukturänderung zusammen, denn neben der Organisation 

des Spielbetriebs muss auch an die weitere Planung in der neuen Struktur gedacht werden. 

So musste bereits im Vorfeld nach dem momentanen Stand der Mannschaftszahlen an eine 

passende Ligenstruktur in den neuen Bezirken nachgedacht werden. Hier muss bedacht 

werden, dass der Ligenaufbau möglichst pyramidisch ist und dass Ligen zusammengestellt 

werden können, in denen das Leistungsgefälle nicht zu groß ist. Ein wesentlicher Punkt ist 

auch, dass die Fahrtstrecken für die Vereine nicht zu groß werden, wobei bei immer weniger 

Mannschaften auch weitere Stecken in Kauf genommen werden müssen. Da die alten Kreise 

nicht mehr bestehen, können nun je nach geographischen Gegebenheiten Ligen über die alten 

Kreisgrenzen hinweg gebildet werden, um unterschiedliche Mannschaftszahlen in den alten 

Kreisen und auch unterschiedliche Spielstärken auszugleichen. Diese flexible Möglichkeit ist 

sicher ein Vorteil der Strukturreform, gerade im Jugendbereich, wo es weniger Mannschaften 

gibt. 

 

Planung des neuen Ligenaufbaus 

Geplant sind in Oberfranken-West drei Ligenstufen von der eingleisigen Bezirksoberliga über 

zwei parallel Bezirksligen und als Unterbau vier parallele Bezirksklassen A. Zu weiteren Ligen 

werden die Mannschaftszahlen nicht ausreichen. Bei einem weiteren Rückgang kann es auch 

dazu kommen, dass noch weniger Ligen gebildet werden können. 7 Jugendligen in einem 

Bezirk, das ist sicher nicht viel und vor einigen Jahren hatten wir selbst in den Kreisen noch 

fast so viel. Schwieriger stellt sich die Situation im Bereich Oberfranken-Ost dar, wo noch 

mehr Mannschaften als im Westen bestehen, diese aber regional sehr unterschiedlich verteilt 

sind. Der Kreis Hof hatte beispielsweise 35 Jungen-Mannschaften am Start, während es in 

Kronach nur 16 Jungen-Teams gibt. Nach den bisherigen Zahlen können vier Ligenstufen 

innerhalb des Bezirks zustande kommen (bis zur Bezirksklasse B). Das würde aber in den 

zweigliedrigen Bezirksligen und Bezirksklassen A zu sehr weiten Fahrtstrecken führen. 

Möglicherweise geht die Mannschaftszahl aber auch in Ostoberfranken weiter zurück und es 

reichen dann auch nur 7 Ligen (BOL, 2 Bezirksligen und 4 Bezirksklassen A) aus. Näheres 

wird die Mannschaftsmeldung ab Mitte Mai ergeben, die zum 10. Juni abgeschlossen wird. 

Diese Saison werden die Vereine allerdings nicht den permanenten Stand der Meldungen in 

den Ligen öffentlich über die Web-Seite verfolgen können.  

 

Jugendligen im Verband – Probleme bei der Bildung der Mädchen-Ligen 

Über den Bezirksoberligen werden die neuen Verbandsligen der Jungen stehen, wovon es vier 

parallele in Bayern gibt. Alle ehemaligen oberfränkischen Vereine werden im Bereich Nordost 

angesiedelt sein (neuer Bereich Nordost: Oberfranken-West, Oberfranken-Ost, Mittelfranken-

Nord und Oberpfalz-Nord). Da es im Mädchen-Bereich nur noch ganz wenige Mannschaften 

gibt, gilt es stark zu bezweifeln, dass vier Verbandsligen zustande kommen. Selbst die Bildung 

der beiden parallelen Bayernligen war im Mädchen-Bereich in den letzten Jahren schwierig 

und die Ligen waren unterbesetzt. Eine mögliche Entschärfung der Einschränkung, dass 

Mädchen in Verbandsligen nicht bei den Jungen eingesetzt werden dürfen, könnte wieder zu 

mehr Mädchen-Mannschaften auf höherer Ebene führen. Auf Bezirksebene wird es vermutlich 
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nur eine Liga im Mädchen-Bereich geben, in Ost-Oberfranken könnten evtl. zwei Mädchen-

Ligen zustande kommen. Im günstigsten Fall können die Ligen im Jugendbereich so gebildet 

werden, dass alle gemeldeten Mannschaften in der Stufe starten können, wo sie es sich 

wünschen. Evtl. werden aber auch Mannschaften nicht in der Liga verbleiben können, wenn 

sie auf Abstiegsplätzen gelandet sind oder wenn kein zusätzlicher Aufstieg möglich ist. Ebenso 

kann es vereinzelt vorkommen, dass Teams zwangsweise eine Liga höher spielen müssen, um 

eine sinnvolle Mannschaftsstärke der Ligen zu erreichen. In jedem Fall werden alle 

wesentlichen Entscheidungsaspekte abgewogen und es wird sensibel über die neue Einteilung 

entschieden.  

 

Braunschweiger System mit 3-er-Teams auf unterste Ebene? 

Um einen weiteren Rückgang der Jugendmannschaften zu bremsen, könnte auf der untersten 

Ligenebene mit dem Brauschweiger System entgegengewirkt werden. Es bietet den Vereinen 

die Möglichkeit, auch mit 3 Spielern anzutreten, ohne dass Spiele kampflos verloren sind. 

Dadurch haben die Vereine mehr Flexibilität, können aber auch mit 4 Spielern antreten, wenn 

genügend Spieler zur Verfügung stehen. So würden evtl. einige Vereine in Erwägung ziehen, 

doch eine weitere Mannschaft zu melden bzw. die Mannschaft doch nicht abzumelden. Die 

Meinung der Vereine dazu soll abgefragt werden und in Kooperation mit den neuen 

Jugendfachwarten vor Beginn der Vereinsmeldung Mitte Mai eine Entscheidung getroffen 

werden. 

 

Auf höherer Ebene leistungsmäßig aufgeholt – viele Absagen bei Jugend-Turnieren 

Im Jugend-Einzelsport wurden weiterhin die Turniere auf Bezirksbereichsebene West und Ost 

sowie für den ganzen Bezirk durchgeführt. Dabei bedanke ich mich bei unserem 

unermüdlichen FW Jugend-Einzelsport Norbert Rudrich, der die Koordination sowie die 

Planung der Teilnehmerfelder übernimmt und zumeist auch noch selbst als Turnierleiter aktiv 

ist. Vielen Dank auch an alle anderen Fachwarte, die uns bei den Turnierleitungen 

unterstützen und natürlich an die Ausrichter. Auf Ebene des Verbandes konnten wir wieder 

mehr Spieler als in den Vorjahren schicken, die auch gut mithalten konnten. Vordere Plätze in 

der Spitze Bayerns sind dabei aber eher die Ausnahme. Besonders in den jüngeren 

Altersklassen und bei den Mädchen haben wir in den letzten Jahren leistungsmäßig aufgeholt. 

Ob dieser Trend für die neuen Bezirke Oberfranken-West und –Ost beibehalten werden kann, 

bleibt abzuwarten. Schade ist, dass gerade in der Klasse Schüler C die besten Spieler 

altermäßig aufrücken und nur wenig leistungsstarke Spieler nachzurücken scheinen. Gerade 

bei den Mädchen können wir vermutlich die oberfränkischen Plätze beim nächsten 

Verbandsturnier nicht besetzen, weil nicht genügend interessierte und spielstarke Spielerinnen 

zur Verfügung stehen. Es bleibt zu hoffen, dass auch in der Zukunft viele Vereine Betreuer 

und Trainer finden, um die Spieler und Spielerinnen zu motivieren und sportlich 

weiterzuentwickeln. Natürlich liegt aber viel an den Einstellungen der Spieler selbst und auch 

an deren Unterstützung in ihrem familiären Umfeld. Schade ist, dass so viele Spieler die 

Turniere aus fadenscheinigen Gründen absagen und bei vielen die Motivation fehlt, Turniere 

zu spielen. Nur durch Turniere können sich die Spieler auch spielerisch verbessern – eben 

durch die Spielpraxis bei Turnieren. Gerade im Mädchen-Bereich ist es schwierig, selbst auf 

Ebene des ganzen alten Bezirkes, Teilnehmerfelder mit der vorgesehenen 

Mindestteilnehmerzahl zusammenzubekommen. Aber auch bei den Jungen sagen sehr viele 

qualifizierte Spieler ab, teilweise mehr als die Hälfte. Es ist schon schade und zu hinterfragen, 

woher das kommt, wenn Spielern die sportliche Qualifikation zu einem Turnier auf höherer 

Ebene nichts mehr wert ist. Für weitere Informationen zum Jugend-Einzelsport verweise ich 

auf den Bericht von FW Jugend-Einzelsport Norbert Rudrich. 

 

Planung des künftigen Jugend-Einzelsports – Zusammenlegung von Klassen? 

Für die neue Struktur sind mindestens die Bezirksmeisterschaften auf Bezirksebene sowie die 

beiden Bezirksranglistenturniere (2 Durchgänge) geplant. Die Bezirke können sich dazu 

entscheiden, Vorqualifikationsturniere anzubieten. Diese können nach Altersklassen getrennt 

in Teilbezirken stattfinden. Jedoch müssen in einer Konkurrenz mindestens 8 Spieler am Start 

sein, sonst müssen Konkurrenzen zusammengelegt werden. Dies gilt besonders für die 

weiblichen Klassen, wobei Mädchen-Klassen auch mit Jungen zusammengelegt werden 

können, vornehmlich mit denjenigen Klassen, die von den QTTR-Punkten her 

zusammenpassen, um leistungsmäßig möglichst homogene Felder zu erreichen. Die 

Alternative wäre, im Jugendbereich Race-Turniere ähnlich den Erwachsenen-Race-Turnieren 

anzubieten, bei denen dann alle Jugendlichen in einer Klasse zusammen spielen. Eine 

Unterteilung kann bei insgesamt über 32 Teilnehmern dann in zwei Leistungsklassen erfolgen. 

Grundsätzlich sollen bei Turnieren alle Plätze ausgespielt werden, auch bei 
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Einzelmeisterschaften kann das Ausspielen der Plätze im K.-O.-System erfolgen. Die jeweils 

besten der Qualifikationsturniere sollen sich dann für die Bezirksebene qualifizieren. Eine 

weitere Austragung der Turniere in den alten Kreisen macht aufgrund der schwachen 

Teilnehmerzahlen wenig Sinn. Teilweise mussten auch Turniere schon abgesagt werden, weil 

einfach kein adäquates Teilnehmerfeld zusammengekommen ist. Hier werden die neuen 

Fachwarte überlegen müssen, welche sinnvollen Lösungen es gibt, sportlich sinnvolle 

Teilnehmerfelder zusammenzubringen. Grundsätzlich ist der extreme Niedergang im 

Einzelsport zu bedauern. Es ist einfach unglaublich, dass teilweise lediglich noch 10 Prozent 

der Teilnehmerzahlen erreicht werden, die wir noch vor 20 Jahren hatten. Vielleicht hätte man 

hier schon länger die Gründe analysieren sollen und früher gegensteuern müssen. Wenn auch 

die TTR-Punkte sehr gut die Spielstärken widerspiegeln, so hat das System möglicherweise zu 

diesem Niedergang im Einzelsport beigetragen. Einige Kreise hatten auch Teilnahmequoten 

pro Mannschaft für Einzelturniere. Vielleicht wäre auch das eine gute Möglichkeit gewesen, um 

höhere Teilnehmerzahlen zu erreichen. Auf jeden Fall sind Turniere, bei denen man die 

Teilnehmer an einer Hand abzählen kann, für niemanden befriedigend. Es muss doch möglich 

sein, dass mehr als 5 % der Spielberechtigten an Turnieren teilnehmen! Hier sind auch die 

Vereine gefragt und auch die Erwachsenen, die als Vorbilder dienen! 

 

Versöhnlicher Abschluss beim Sparkassenpokal: zweimal Platz 2 

Sehr erfreulich waren die Ergebnisse beim diesjährigen Sparkassenpokal, dem 

Mannschaftsturnier der Bezirksauswahlen der Schüler C. Sowohl die Mädchen als auch die 

Jungen aus Oberfranken konnten dabei den 2.Platz von 8 Mannschaften erreichen. Bei der 

letzten Ausgabe in dieser Form war es ein sehr versöhnlicher und sportlich erfolgreicher 

Abschluss für den alten Bezirk Oberfranken. Der Sparkassenpokal ist ein für Oberfranken 

sicher bedeutendes Turnier, da er traditionell in Oberfranken stattfindet. Hier hat sich wieder 

mal die SpVgg Heroldsbach/Thurn hervorgetan mit ihrem Abteilungsleiter Richard J. Gügel an 

der Spitze. In Erinnerung wird sicher die Siegerehrung mit der Nationalhymne bleiben, die zu 

einem olympischen Flair beigetragen hat. Allen, die bei der Vorbereitung, Ausrichtung, 

Turnierleitung sowie bei der Betreuung der Spieler beigetragen haben, danken wir herzlich! 

Auch denken wir an unseren verstorbenen langjährigen Bezirksjugendwart Alfred Friedrich, 

der an der Entstehung dieses Turniers maßgeblich beteiligt war. Glückwunsch nochmal für die 

geschlossene Mannschaftsleistung an unsere oberfränkischen Spieler! Wie das Turnier nun 

weitergeführt wird, ist noch nicht endgültig entschieden. Es gibt aber Pläne gemischte 

Jungen- und Mädchen-Mannschaften der neuen Bezirke spielen zu lassen. Nicht vergessen 

möchte ich hier auch die Gastmannschaften aus Ostthüringen und Brandenburg, die 

hoffentlich weiterhin eingeladen werden können. Besonders nach Ostthüringen haben wir 

Oberfranken beste Verbindungen, da über 15 Jahre die Jugend-Vergleichswettkämpfe 

stattgefunden haben. 

 

Wenig Resonanz im Leistungssport – künftig in Händen des Verbands 

Der Bereich Leistungssport hat für spielstarke und förderungswillige Spieler und Spielerinnen 

weiterhin Lehrgänge in den Ferien angeboten. Auch hier hat die Beteiligung und Bereitschaft 

der Spieler in den letzten Jahren deutlich abgenommen. Oftmals kam auf Einladungen zu 

Lehrgängen keine Rückmeldung an unseren Vorsitzenden des Leistungssports Werner 

Schumann. Dennoch hat Werner sich nicht entmutigen lassen und zusammen mit den 

beauftragten Trainern wie in den Vorjahren Lehrgangsangebote gemacht. Vielen Dank an die 

Trainer und die Vereine, die ihre Hallen zur Verfügung gestellt haben! In der vergangenen 

Saison wurde lediglich in dem Bezirksstützpunkt Ost regelmäßig wöchentlich Training 

angeboten. Aufgrund unterschiedlicher Gründe fand in Untersiemau und Effeltrich schon 

längere Zeit kein regelmäßiges Training im Bezirksstützpunkt mehr statt. Daneben besteht 

noch der Verbandsstützpunkt Kulmbach. In Zukunft sollen alle Leistungssportaktivitäten von 

Seiten des Verbands koordiniert werden. Die Bezirke müssen bei evtl. eigenen Angeboten die 

Lehrgänge oder Trainingsangebote selbst finanzieren (Eigenfinanzierung der Teilnehmer oder 

Sponsoring). Angesichts des hohen Kostenaufwands scheint eine Vereinheitlichung und 

Professionalisierung des Systems durch den Verband durchaus sinnvoll. Allerdings sollte zu 

bedenken geben, dass nun wohl wirklich nur noch die absoluten Spitzenspieler gefördert 

werden. 

 

Minis: abnehmende Teilnehmerzahlen, aber wichtig für die Nachwuchsgewinnung  

Ein wesentlicher Baustein zur Nachwuchsgewinnung bleiben weiterhin die Mini-

Meisterschaften. Auch hier ist festzustellen, dass die Teilnahmen in den Ortsentscheiden stark 

zurückgehen. Früher war es durchaus die Regel, bei einem Ortsentscheid über 20 Teilnehmer 

zu zählen. Nun sind es trotz der Bemühungen der Vereine oftmals nur noch 10 oder weniger, 
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die sich zu diesen Turnieren einfinden. Hier wird auch weiterhin die Kooperation mit Schulen 

gefordert sein, wenn man die Teilnehmerzahlen wieder steigern will. Oftmals ist gar kein 

Kreisentscheid nötig, weil nur ein Ortsentscheid im Kreis stattfindet bzw. die Plätze des 

Kreises für den Bezirksentscheid nicht übertroffen werden. Zur Ausrichtung des Mini-

Bezirksentscheids danke ich Detlef Ramming, Thomas Wahl und deren Helfer. Diese Saison 

wurde der Bezirksentscheid wieder vom TTV Altenkunstadt ausgerichtet, der sich schon 

mehrfach mit der Ausrichtung mehr als bewährt hat. Beim Bezirksentscheid, der erst am 14. 

April durchgeführt wurde, waren 85 Kinder am Start. Insgesamt sieht man auch hier eine 

Tendenz zu einer abnehmenden Teilnehmerzahl. In Zukunft wird es zumindest keine 

Kreisentscheide mehr geben und die Sieger der Ortsentscheide qualifizieren sich 

voraussichtlich direkt für die Bezirksentscheide.  

 

Zukünftiger Jugend-Einzelsport auf Verbandsebene 

Der Jugend-Einzelsport auf Verbandsebene wird in der bewährten Form weiter bestehen. Das 

bedeutet, dass im zweiten Ranglistendurchgang weiterhin auch Spieler der jüngeren 

Altersklasse in der höheren mitspielen können. Es wird aber aufgrund von nun 16 Bezirken 

eine weitere Ebene eingezogen, so dass oberhalb der Bezirksebene nun vier parallele 

Verbandsbereichsturniere für jeweils vier untergeordnete Bezirke stattfinden. Eine 

Vorqualifikation bzw. Freistellung aufgrund erreichter TTR-Punkte und ggf. Härteplätze bzw. 

flexible Plätze wird es voraussichtlich auch weiterhin geben. Für Turnierleitungen will der 

Verband zukünftig zertifizierte Turnierleiter einsetzen, die zuvor geschult werden sollen. Der 

Einsatz als Turnierleiter soll dann ebenso wie der Einsatz als Schiedsrichter mit einer 

Aufwandspauschale honoriert werden. 

 

Reibungsloser Saisonablauf im Jugend-Mannschaftssport 

Der Mannschaftssport im Jugendbereich konnte problemlos abgewickelt werden. Mittlerweile 

können wir auf ein erfahrenes und gut eingespieltes Spielleiter-Team bauen. Den neuen 

Bezirken bleibt zu wünschen, dass die Spielleiter ihre Erfahrung und ihr Engagement auch in 

der neuen Struktur einbringen. Die Genehmigungen der Mannschaftsmeldungen sind einfach 

und transparent durch die festgelegten Punktegrenzen zu bearbeiten. Das Nachziehen entfällt 

seit dieser Saison komplett, wobei das in einigen Fällen nicht immer sinnvoll ist und auch 

missbraucht werden könnte. Bei der Erstellung der Terminpläne hilft nun zumeist der 

Spielplangenerator. Allerdings benötigt es immer noch der Feinabstimmung der Spielleiter, 

um einen gerechten und passend Spielplan zu erzeugen. Möglicherweise werden die 

Spielpläne in Zukunft für die ganze Saison erstellt. Dies müssen dann die Fachwarte in den  

neuen Bezirken entscheiden. Die Verlegungen hielten sich in Grenzen. Selbst Rückzüge 

kamen in der vergangen Spielzeit in den oberfränkischen Jugend-Bezirksligen nicht vor. Die 

Kooperation zwischen Spielleitern und den Vereinen klappte sehr gut. Bewährt hat sich auch 

das neue System über Click-TT bei Spielverlegungen. Den Spielleitern danke ich für ihre 

umfangreichen Arbeiten, von der Erstellung der Terminpläne, was bei vielen Terminwünschen 

der Vereine nicht immer einfach ist, bis zur Verwaltung der Spielklassen in Click-TT samt dem 

Kontakt zu den Vereinen. Dank an die Vereine für das weitgehend faire Verhalten 

untereinander, was für einen reibungslosen Saisonablauf im Mannschaftssport gesorgt hat! 

 

Mädchen-Oberfrankenliga mit 10 Teams: TSV Unterlauter 2 deutlich vorne 

Selbst nach Einführung der Dreier-Teams und des Braunschweiger Systems gingen die 

Mannschaftszahlen im Mädchen-Bereich weiter zurück. Auf Bezirksebene haben nur noch 10 

Teams gemeldet, wobei es lange in der Schwebe lag, ob nicht doch eine 2. Bezirksliga 

zustande kommen könnte. Aber mit 10 Teams war lediglich eine Oberfrankenliga noch drin. In 

der 10-er-Liga war die 2. Mannschaft des TSV Unterlauter deutlich überlegen und holte sich 

mit 2 Verlustpunkten die Meisterschaft mit deutlichem Vorsprung vor der jungen Mannschaft 

des TSV Bad Rodach 2 und dem SC Haßlach. Die zweite Mannschaft der Rodacher war mit den 

beiden mit Sperrvermerken ausgestatteten Schwestern Svenja und Sophie Schirm selbst der 

eigenen ersten Mannschaft deutlich überlegen. Klar positive Punktverhältnisse weisen auch 

die beiden Teams ATSV Oberkotzau 2 und TSV Unterlauter 3 auf. Auf den hinteren Plätzen 

landeten TTC Rödental 2 und TV Marienroth. Gerade für Marienroth war der Sprung von der 

Kreisliga in die Oberfrankenliga doch schwer. Nach der Neueinteilung der Struktur dürften 

mehrere Mannschaften aus der Mädchen-Oberfrankenliga in der neuen Verbandsliga starten, 

wenn denn Interesse besteht. Alle anderen Teams sind mindestens berechtigt, in der neuen 

Bezirksoberliga zu spielen. Je nach Meldungen könnte dies dann aber bereits die niedrigste 

Mädchen-Liga sein. 

 

 



 7 

Nur 8 Teams in der Jungen-Oberfrankenliga – souveräner FC Adler Weidhausen 

In der Jungen-Oberfrankenliga war es zunächst schwierig, überhaupt 8 Teams 

zusammenzubekommen, da viele Mannschaften zurückzogen bzw. auf den Aufstieg 

verzichteten. Dennoch sagte dann der TSV Untersiemau seinen Start in der Jungen-

Oberfrankenliga noch zu. Wie erwartet konnte sich das junge Team vom FC Adler Weidhausen 

deutlich absetzen und gewann die Meisterschaft mit 4 Punkten Vorsprung. Ebenso deutlicher 

Vizemeister wurde die Mannschaft vom TSV Hof mit lediglich 5 Verlustpunkten. Schwer taten 

sich auf den hinteren Plätzen die SpVgg Trunstadt und der TSV Untersiemau. Da in der 

kommenden Saison mit einer viergliedrigen Verbandsliga gespielt werden soll, haben 

voraussichtlich mindestens 4 Teams aus der Oberfrankenliga die Möglichkeit, in der neuen 

Verbandsliga Nordost zu starten. Nach dem bisherigen Stand werden dies der FC Adler 

Weidhausen, der TSV Hof, der TTV Altenkunstadt und evtl. der TTC Mainleus sein (sofern 

diese Teams denn dort spielen wollen). Der TSV Ebermannstadt hat angekündigt in der 

Bezirksoberliga (Mittelfranken-Nord) starten zu wollen. Wer von den Mannschaften aus der 

Oberfrankenliga nicht in der Verbandsliga starten möchte, hat auf jeden Fall das Recht in der  

BOL des neuen Bezirkes zu spielen. 

 

2. Jungen-Bezirksliga West: TSV Unterlauter 2 knapp vor TV Ebern 

In der 2. Jungen-Bezirksliga West spielten diese Saison 10 Mannschaften aus den Kreisen  

Lichtenfels, Coburg, Neustadt und Forchheim. Nach der Umstellung der Mannschaftsmeldung 

zur Rückrunde setzte sich hier der TSV Unterlauter 2 nach einem engen Meisterschaftsrennen 

gegen den TV Ebern durch. Die Meisterschaft wurde erst im letzten Saisonspiel entschieden. 

Dahinter folgen die Mannschaften von SpVgg Effeltrich, TTC Rödental, FC Adler Weidhausen 2 

und SpVgg Hausen, die sich untereinander enge Spiele lieferten. Der TSV Unterlauter 3 fiel 

dagegen in der Rückrunde nach der Umstellung der Mannschafsmeldung deutlich zurück. 

Dennoch reichte es mit einem ausgeglichenen Punktverhältnis deutlich zum Klassenerhalt. 

Dahinter folgen auf den nominellen Abstiegsplätzen der TTC Wohlbach, der TSV 

Ebermannstadt 2 und der TTC Unterzettlitz. Es ist bereits sicher, dass der TTC Wohlbach in 

der neuen BOL einen Startplatz bekommen könnte, wenn sie diesen in Anspruch nehmen 

wollen. Der TSV Ebermannstadt 2 und der TTC Unterzettlitz können in der neuen 

zweigeteilten Bezirksliga in ihren neuen Bezirken aufschlagen, können aber bei evtl. 

Mannschaftsrückzügen auch noch auf die BOL hoffen.  

 

2. Jungen-Bezirksliga Ost: SV Berg mit starker Rückrunde 

In der Ostgruppe gingen in der abgelaufenen Spielzeit neun Teams an den Start, wobei diese 

Saison genügend Teams zusammenkamen, ohne dass die Liga mit ursprünglichen West-

Mannschaften aufgefüllt werden musste. Für den neuen Bezirk Oberfranken-Ost sind derzeit 

sogar mehr Jungen-Teams gemeldet als im Westbereich. Nach einer ausgeglichenen 

Anfangsphase der Saison setzte sich der SV Berg mit einer verlustpunktfreien Rückrunde an 

die Spitze und wurde Meister der Spielklasse. Dahinter folgt der TTC Mainleus 2, ebenfalls 

sehr überzeugend in der Rückrunde. Bis zum Platz 6 weisen die Mannschaften ein positives 

Punktekonto auf. Der ASV Marktleuthen, der TSV Windheim und der TSV Bischofsgrün 

landeten auf den hinteren Plätzen, konnten aber dennoch gut mithalten und unterlagen 

teilweise nur recht knapp. Voraussichtlich können alle Mannschaften dieser Liga in der neuen 

BOL Oberfranken-Ost an den Start gehen, sofern sie dies denn wollen. Der TTC Nagel 

wechselt mit dem Kreis Fichtelgebirge in den neuen Bezirk Oberpfalz-Nord. Im Bezirk 

Oberfranken-Ost verbleibt der ASV Marktleuthen nach einem Beschluss des 

Verbandsausschusses. 

 

Jug.-Bayernliga: TTC 90 Hof hält sich wacker – TTC Mainleus an der Spitze  

In der Jungen-Bayernliga hatten die oberfränkischen Vertreter diese Saison schwer zu 

kämpfen. Für den TSV Unterlauter reichte es lediglich zu 4 Punktgewinnen und dem 10. 

Tabellenplatz. Sie haben nun vor, in der neuen Saison in der neuen BOL Oberfranken-West 

aufzuschlagen. Der TTC 90 Hof rückte als zusätzlicher Aufsteiger in die Bayernliga nach. Sie 

hielten gut mit und erreichten immerhin den 6. Platz mit 15 Punkten. Der TTC 90 Hof könnte 

ebenso wie alle anderen Mannschaften der Liga in der neuen Verbandsliga Nordost 

aufschlagen. In der Mädchen-Bayernliga kamen von den 8 Mannschaften 4 aus Oberfranken. 

Der TTC Mainleus nutzte die Schwächephase der Konkurrentinnen aus Unterasbach und holte 

sich die Meisterschaft in der Spielgruppe Nord mit 2 Verlustpunkten. Im Bayerischen Endspiel 

gegen den Nachwuchs des TSV Schwabhausen dürften sie jedoch krasser Außenseiter sein. 

Souverän Dritter wurde der TSV Unterlauter. Für den ATSV Oberkotzau und den TTC Rödental 

endete die Saison auf den Plätzen 6 und 7. Alle Mannschaften dieser Liga haben das Recht in 

der neuen Saison in der Verbandsliga Nordost zu spielen. Der TTC Mainleus wird 
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voraussichtlich aus der Liga zurückziehen. Es wird in der Mädchen-Verbandsliga weiterhin mit 

4-er-Teams gespielt. 

 

Schüler-Mannschaftsmeisterschaften: knappes Finale bei den Schülerinnen A 

Nach einer enttäuschenden Beteiligung im letzten Jahr konnten diese Saison zumindest in den 

männlichen Konkurrenzen die Endrunden mit der geplanten Teilnehmerzahl durchgeführt 

werden. Bei den weiblichen Konkurrenzen waren jedoch nur wenige Teams am Start. Nach 

der Absage von Klosterlangheim kam es bei den Schülerinnen A gleich zum Endspiel. Bei den 

männlichen Klassen und bei den Schülerinnen B gab es klare Sieger. Eng verlief die Partie bei 

den Schülerinnen A zwischen dem TSV Unterlauter und dem TTC Rödental, in dem sich 

letztlich aber die Lautertalerinnen knapp durchsetzten.  

Für die Durchführung der Endrunden bedanken wir uns bei den Vereinen TTC Thann (Jungen) 

und TTC Rödental (Mädchen). Erfolgreich fungierte der TV Ebersdorf als Ausrichter bei der 

Bayerischen Endrunde der Schüler B Anfang März. In dem zweitätigen Turnier waren aus 

Bayern je 8 Jungen- und Mädchen-Mannschaften am Start. In der neuen Struktur soll pro 

Bezirk und pro Konkurrenz ein Final-Four-Turnier gespielt werden. Sollten mehr Mannschaften 

melden, muss eine Vorqualifikation gespielt werden.   

Folgende Mannschaften errangen die oberfränkische Schüler-Mannschaftsmeisterschaft in 

ihrer Konkurrenz und waren damit Vertreter bei den bayerischen Endrunden: 

Schülerinnen A: TSV Unterlauter mit einem 6:4-Sieg gegen den TTC Rödental 

Schüler A: TSV Unterlauter mit drei Siegen im Final-Four mit FC Adler Weidhausen, SV 

Glückauf Pegnitz und TSV Staffelstein 

Schülerinnen B: TSV Unterlauter mit zwei Siegen in einer Dreier-Endrunde mit RVC 

Klosterlangheim und TTC Rödental 

Schüler B: FC Adler Weidhausen mit drei Siegen im Final-Four mit TSV Ebermannstadt, TSV 

Ebersdorf/L. und TSV Unterlauter 

Bei den Bayerischen Meisterschaften schaffte der FC Adler Weidhausen bei den Schülern B mit 

dem 3. Platz den Sprung aufs Treppchen. Jeweils 4. Plätze holten die Schülerinnen B- und 

Schüler A-Vertretungen des TSV Unterlauter. Für die Schülerinnen A des TSV Unterlauter 

sprang Rang 6 heraus.  

 

Eckardt-Pokal: Endrunde in Thann – TSV Unterlauter in vier Endspielen vertreten 

Im Eckardt-Pokal wurde jeweils eine Vierer-Endrunde nach den vorgeschalteten Runden bei 

den Bezirksliga- und Kreisliga-Mannschaften sowie bei den vier gemeldeten Mädchen-

Verbandsliga-Mannschaften gespielt. Im Halbfinale der Mädchen-Kreisebene trat der TSV 

Windheim 2 nicht an. Bei den Jungen-Verbandsliga-Mannschaften kam es gleich zum 

Endspiel, nachdem nur zwei Teams auf Verbandsebene aktiv waren. Die Endrunde wurde 

beim TTC Thann durchgeführt. Herzlichen Dank für die Bereitstellung der Halle und den 

Rahmen des Turniers! 

Folgende Mannschaften errangen die oberfränkische Pokal-Meisterschaft in ihrer Konkurrenz 

und sind damit Vertreter bei den Bayerischen Endrunden am 16./17. Juni: 

Mädchen-Verbandsliga: TTC Mainleus durch einen 4:3-Erfolg über den TSV Unterlauter 

Jungen-Verbandsliga: TTC 90 Hof durch einen 4:1-Erfolg über den TSV Unterlauter 

Mädchen-Bezirksliga: TSV Unterlauter 2 durch einen 4:2-Erfolg über den TSV Bad Rodach 2 

Jungen-Bezirksliga: TTV Altenkunstadt durch einen 4:3-Erfolg über den FC A. Weidhausen 

Mädchen-Kreisliga: TSV Unterlauter 4 durch einen 4:3-Erfolg über den FC Adler Weidhausen 

Jungen-Kreisliga: DJK Eggolsheim durch einen 4:2-Erfolg über den Post-SV Bamberg 

 

Glückwunsch an alle erfolgreichen Mannschaften 

Allen Titelträgern und Aufsteigern sowie allen erfolgreichen Teams der Saison 2017/2018 

übermitteln wir herzliche Glückwünsche und freuen uns mit deren Erfolgen. Ebenso wünschen 

wir allen Absteigern und Rückziehern viel Erfolg für die Zukunft und einen baldigen 

Wiederaufstieg. 

 

Dank an den Bezirksvorstand und alle Fachwarte/Spielleiter 

Abschließend bedanke ich mich bei den Mitgliedern des Bezirksvorstands für die 

Zusammenarbeit. Nicht zu kurz kommen soll auch das Lob und der Dank an unseren 

Pressewart Hans Franz, der in der Rückrunde durch einen Unfall gehandicapt beim Schreiben 

eingeschränkt war. Hans hat, soweit er konnte, für die diversen Ausgaben der Tageszeitungen 

regelmäßig und ausführlich über den Jugendsport und die Turniere berichtet, um den 

Tischtennissport auch in der Öffentlichkeit zu vertreten. Auch den Fachwarten und Spielleitern 

auf Kreisebene sei hier gedankt, denn sie machen die Basisarbeit für unseren TT-Sport und 

arbeiten den Bezirksfachwarten kooperativ und gewinnbringend zu. Wir können nur hoffen, 
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dass sich auch in Zukunft genügend Sportfreunde zur ehrenamtlichen Arbeit für die TT-Jugend 

bereit erklären. 

 

Abschied vom Bezirk Oberfranken 

Ich selbst werde in der neuen Saison den neuen Bezirk Oberfranken-West und Oberfranken-

Ost nicht mehr zur Verfügung stehen. Sowohl mein Spielort und auch der Wohnort liegen 

nicht in den neuen oberfränkischen Bezirken, weshalb ich mich entschieden habe, mich als 

Fachwart dem neuen Bezirk Mittelfranken-Nord, dem der Kreis Forchheim zugeteilt wurde,  

zur Verfügung zu stellen. Für mich persönlich fällt es schwer, sich nach vielen Jahren von den 

bekannten Vereinen und Fachwartekollegen zu verabschieden. Es ist sehr schade! Gerne habe 

ich mich um die Aufgaben im Jugendsport in Oberfranken angenommen und es sind sicher 

auch einige freundschaftliche und sportkameradschaftliche Bindungen entstanden, die ich 

vermissen werde. Deshalb nochmal ein Danke für die Zusammenarbeit, für eine schöne 

gemeinschaftliche Zeit um unseren TT-Sport und auch für das entgegengebrachte Vertrauen! 

Vielleicht wird man sich bei der einen oder anderen Gelegenheit auch wiedersehen, immerhin 

sind wir ja im selben Verbandsbereich Nordost. 

 

Allen Jugendlichen, Betreuern und Verantwortlichen wünsche ich eine erholsame 

Sommerpause, einen guten Start in der neuen Struktur und viel Motivation und Eifer mit dem 

gewünschten Erfolg bei unserer schönen Sportart Tischtennis! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bernd Wohlhöfer, BJW 


