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Bericht des Bezirksjugendwarts zum Bezirkstag – Saison 2018/2019 

 
Liebe TT-Freunde, 

 
die 1. Saison nach der Strukturreform ist abgeschlossen. Nach der Neustrukturierung musste 
sich erst die Vorstandschaft des Bezirks und das Fachwarte-Team im Jugendbereich neu 
finden, was aber dank einer Vorarbeitsphase, die schon weit vor dem Start der abgelaufenen 
Saison begann, so meine ich, sehr gut gelang. Auch für die Vereine brachte die Neueinteilung 
in die neuen Bezirke Herausforderungen und Fragen mit sich. Einige Vereine haben neue 
Gegner und neue Hallen kennengelernt, ebenso gab es Neuerungen im Jugend-Einzelsport.  
 
Für uns Fachwarte und den Bezirksvorstand war die erste Saison sicher eine arbeitsreiche 
Zeit, in der viele Fragen geklärt werden mussten und man sich auf ein gemeinsames 
Vorgehen einigen musste. Die alten Kreise mit ihren Fachwarten hatten alle einen anderen 
Hintergrund und andere Bedingungen. Auch für mich persönlich war es eine 
Herausforderung nach vielen Jahren in Oberfranken mich mit den neuen Vereinen und 
Jugendbetreuern in Mittelfranken-Nord bekannt zu machen. Mittlerweile hat sich gezeigt, 
dass es wie woanders auch, meistens dieselben sind, die man immer wieder bei den 
Jugendturnieren sieht und die sich aktiv und mit viel Zeitinvestition in die Jugendarbeit 
einbringen. Die Zusammenarbeit mit den Vereinen, den Fachwarten und Spielleitern ist gut 
und kooperativ. Ich denke, dass wir alle durchaus davon profitieren können, neue Spieler 
und Vereine kennenzulernen. Das Tischtennisspiel hingegen ist weiterhin das gleiche 
geblieben – egal wo die Konkurrenz herkommt. Gleich an dieser Stelle möchte ich mich 
bedanken, bei allen Vorstands- und Fachwartekollegen und bei den Vereinen für die 
Kooperation und das entgegengebrachte Vertrauen nach der Neueinteilung! 
 
Jugend-Mannschaftssport - Ligenspielbetrieb 
Im Jungen-Mannschaftssport wurden 145 Mannschaften in unserem Bezirk gemeldet, was 
die zweithöchste Zahl an Jungen-Mannschaften verglichen mit den anderen 15 bayerischen 
Bezirken bedeutet. Der Zahl der Jungen-Mannschaften liegt auch deutlich über dem Schnitt 
der anderen Bezirke. 3 Teams davon starteten in der neuen Verbandsliga Nordost. Der Post 
SV Nürnberg erreichte die Vizemeisterschaft in der höchsten Jungen-Spielklasse. Schwer 
taten sich die nachgerückten Aufsteiger SpVgg Erlangen und TSV Kornburg auf den Rängen 8 
und 9. Beide werden aber in der Verbandsliga verbleiben können, da andere Mannschaften 
ihren Rückzug angekündigt haben.  
 
Die weiteren 142 Jungen-Mannschaften mussten in die neuen Ligen auf Bezirksebene 
verteilt werden. Dank guter Planung und Vorarbeit konnte die Einteilung problemlos 
vollzogen werden. Es gibt auf Bezirksebene nun fünf Ligenebenen. Einer Bezirksoberliga sind 



zwei Bezirksligen und vier Bezirksklassen A unterstellt, die im Werner-Scheffler-System mit 
4-er-Mannschaften spielen. Die Bezirksklassen B und C als die beiden niedrigsten Ebenen 
spielen nach dem Braunschweiger System, wobei flexibel drei oder vier Spieler eingesetzt 
werden können. Diese Möglichkeit wurde von den Vereinen je nach den zur Verfügung 
stehenden Spielern auch eifrig genutzt. Entgegen der Planung mussten in der Bezirksklasse C 
sogar fünf statt vier Spielgruppen gebildet werden, da einige Mannschaften im Vergleich 
zum Vorjahr dazu kamen. Aufgrund der Umstellung auf das Braunschweiger System hätten 
wir aber durchaus noch Potenzial für weitere Mannschaften, da nun auch drei Spieler pro 
Team ausreichen. Bei der Einteilung der neuen Ligen war uns in den jeweiligen Spielklassen 
ein einheitliches Spielsystem im ganzen Bezirk wichtig. Ebenso wurden die alten Kreisnamen 
nicht mehr verwendet, damit Spieler und Vereine nicht in das alte Kreisdenken zurückfallen 
und der Bezirk als eine Einheit gesehen wird.  
 
Leider wurden aber vor und während der Saison 9 Jungen-Teams zurückgezogen und ein 
Team gestrichen aufgrund dreier nicht angetretener Mannschaftskämpfe. Insgesamt 19-mal 
kam es zu Nichtantretungen, 9-mal musste ein Begegnung wegen falscher Einzelaufstellung 
als verloren gewertet werden, einmal wegen Einsatz eines nicht einsatzberechtigten 
Spielers. Abzüglich der Rückzüge und Nichtantretungen wurden insgesamt 1022 
Begegnungen in den 16 Jungen-Ligen ausgetragen. Es sind mir keine größeren 
Schwierigkeiten bekannt und der Ligenspielbetrieb konnte pünktlich vor Ostern 
abgeschlossen werden. In den Ligen gab es oftmals spannende und umkämpfte Partien. In 
Einzelfällen waren Mannschaften in ihren Ligen aber auch entweder deutlich überlegen oder 
noch nicht spielstark genug, um mithalten zu können. Die Bezirksklasse C sollte vornehmlich 
für Anfänger und jüngere Spieler bereit stehen, die noch wenige TTR-Punkte haben oder erst 
anfangen. Von daher sind die Vereine gefordert, die Spielstärke ihrer Spieler und deren 
Entwicklungspotenzial so einzuschätzen, dass für die passende Ligenstufe gemeldet werden 
kann. In der Bezirksklasse A z. B. waren drei Ligen mit nur 7 Teams besetzt. Ziel ist eine 
Ligenstärke von 8 bis 10 Teams pro Spielgruppe. Durch die Auflösung der Kreisgrenzen 
konnten die Spielgruppen flexibel zusammengestellt werden, so dass es die angestrebte 
Mannschaftszahl bis auf die drei A-Klassen erreicht werden konnte. Mit Ausnahme der 
Bezirksoberliga war die maximale Entfernung zwischen zwei Mannschaften 40 km, die 
meisten Punktspiele finden jedoch gegen Gegner mit weniger als 20 km Entfernung statt. 
Der Schnitt der Auswärtsfahrten liegt in den Bezirksklassen deutlich unter 20 km. 
 
Sehr mau sieht es weiterhin im Mädchen-Bereich aus, wobei durch die flexible WO, 
Spielerinnen auch in der Jungen-Mannschaft einzusetzen, die Vereine mehrere 
Möglichkeiten haben, um die Mädchen entsprechend ihrer Spielstärke passend zu melden. 
Schade ist aber, dass nur 9 Mädchen-Mannschaften gemeldet wurden und davon 2 vor bzw. 
während der Saison wieder zurückgezogen wurden. Wir können nur Werbung machen, 
weiterhin Mädchen-Mannschaften zu melden, damit wir eine Bezirksoberliga mit genügend 
Mannschaften zusammenbringen. Es liegt aber auch an den Vereinen, Mädchen für den TT-
Sport zu begeistern und Mädchen-Mannschaften aufzubauen. Besser wäre es natürlich, 
noch eine weitere Mädchen-Liga bilden zu können, um eine leistungsmäßige Unterteilung zu 
bekommen. Die Leistungsunterschiede in der Mädchen-BOL waren doch teilweise sehr groß, 
was für den Sport auch nicht förderlich ist. Zudem sind die Fahrten in der Mädchen-BOL als 
niedrigste Mädchen-Liga natürlich auch weiter als in den Jungen-Ligen. 
 
 



Jugend-Pokalwettbewerbe und Schüler-Mannschaftsmeisterschaften 
Der Pokalspielwettbewerb der Jugend konnte ebenso ohne Probleme abgewickelt werden. 
Es wurden bei den Verbandsliga-Mannschaften 3 Teams (von 3 Teams auf Verbandsebene), 
bei den Jungen-Bezirksliga-Mannschaften 20 (von 27 in den Bezirksligen) und 54 bei den 
Bezirksklassen (von 115 gemeldeten Jungen-Teams in den Bezirksklassen) gemeldet. Bei den 
Bezirksklassen wurden die Mannschaften in den ersten Runden auf zwei verschiedene 
regionale Töpfe aufgeteilt. Bei den Mädchen waren 5 von den 8 in der BOL gemeldeten 
Teams am Start. Die SpVgg Zeckern als einziges Mädchen-Verbandsliga-Team wurde 
kampflos Bezirkspokalsieger. Die Final-Four-Endrunden wurden in drei verschiedenen Hallen 
ausgetragen. Hier war es schwierig, einen Durchführer mit genügend Kapazität für alle 
Klassen zu finden.  
 
Bei den Schüler-Altersklassen-Mannschaftsmeisterschaften waren 6 Teams bei den Schülern 
A und 8 Teams bei den Schülern B am Start. Um die Teilnahme am Final-Four-Turnier zu 
ermitteln, wurden Qualifikationsspiele ausgetragen. Die Final-Four-Endrunden fanden bei 
der SG Siemens Erlangen statt. In den weiblichen Klassen Schülerinnen A und B wurden die 
jeweils gemeldeten Mannschaften kampflos Sieger. Bei den Verbandsbereichs-
Meisterschaften konnten sich der TSV Kornburg bei den Schülern B und der Post SV 
Nürnberg 3 den Sieg erspielen. Kornburg sicherte sich dann bei den Bayerischen 
Meisterschaften auch den bayerischen Titel in der AK Schüler B. Der Post SV Nürnberg 3 
erreichte bei den Bayerischen Pokalmeisterschaften der Jugend auf der Ebene der 
Bezirksklassen-Teams den 3. Rang.  
 
Herzlichen Glückwunsch an alle Meister, Pokalsieger, Aufsteiger und erfolgreichen 
Mannschaften in der abgelaufenen Spielzeit 2018/2019! Allen Absteigern und Rückziehern 
aus den Ligen wünschen wir einen baldigen Wiederaufstieg! 
 
Einzelsport und Turniere 
Sehr umfangreich waren die Organisationsarbeiten im Bereich des Jugend-Einzelsports. So 
haben einige Durchführer Turniere zurückgegeben, teilweise sogar sehr kurzfristig, so dass 
dringend neue Durchführer zu suchen waren. Im Vergleich zu der Zeit vor der Strukturreform 
sind es nun insgesamt weniger Turniere, was aber aufgrund der geringer werdenden 
Teilnehmerzahlen angemessen ist. Statt der Kreisranglistenturniere und 
Kreismeisterschaften wurden die Junior-Race-Turniere ins Leben gerufen, die als 
Qualifikationsveranstaltungen für die Bezirksturniere gelten. Es finden für die Bezirksturniere 
immer zwei parallele Quali-Turniere statt (früher pro Kreis ein Turnier), sodass die 
Kreisturniere quasi halbiert wurden. In der Summe dürften die Fahrtstrecken zu den 
Turnieren etwas zugenommen haben, da die Spieler zum Quali-Turnier nun häufiger auch 
mal in den früheren Nachbarkreis fahren. Bei den relativ geringen Fahrtstrecken in unserem 
Ballungsgebiet dürfte das aber kein größeres Problem darstellen. Wir danken den Vereinen, 
die ihre Halle zur Durchführung der Jugendturniere zur Verfügung gestellt haben. Ein 
herzlicher Dank gilt auch allen Helfern, die bei der Turnierleitung und Vorbereitung der 
Turniere mitgeholfen haben.  
 
Insgesamt sind die Teilnehmerzahlen bedauernswerterweise weiter zurückgegangen. Es gibt 
leider nur noch wenige Vereine, die ihre Spieler zu den Jugendturnieren senden, obwohl dies 
doch die Grundvoraussetzung zu sein scheint, dauerhaft erfolgreich zu sein und die Spieler 
auch an den TT-Sport zu binden. Über die Homepage des Bezirks und über einen 



umfangreichen E-Mail-Verteiler wurden die Informationen zu den Turnieren wiederholt an 
die Vereine und Jugendbetreuer weitergegeben. Dennoch haben nur 32 der 117 Vereine 
(27%) in der abgelaufenen Saison Jugendliche zu Turnieren entsendet. In etwa kommen 
praktisch 80 % der Teilnehmer von einem Stamm von ca. 10 Vereinen. Die Turniere konnten 
dennoch gut organisiert und durchgeführt werden. Die meisten Teilnehmer waren wie schon 
in den vergangenen Jahren beim 1. Ranglistendurchgang am Start, der auf Bezirksebene im 
Januar und Anfang Februar stattfindet. Im 2. Ranglistendurchgang waren es deutlich weniger 
Teilnehmer, obwohl dort Schüler A und B sogar in der höheren Altersklasse zusätzlich 
starten dürfen.  
 
Wir spielen bei den Turnieren weiterhin getrennt in den Altersklassen, wobei es bei sehr 
niedriger Teilnehmerzahl auch die Option gibt, Klassen zu einer Konkurrenz 
zusammenzulegen, damit die Spieler auch eine passende Zahl an Einzeln bestreiten können. 
Die Option alle Altersklassen von Haus aus zusammenzulegen wurde deswegen nicht 
befürwortet, weil zu hohe Leistungsunterschiede über die drei Altersklassen befürchtet 
worden sind. Die weiblichen Klassen spielen lediglich beim 1. Ranglistendurchgang in der 
Qualifikation mit, um auch ein Turnier auf niedrigerer Leistungsebene anzubieten. Bei den 
anderen Bezirksturnieren sind die weiblichen Klassen offen. Ebenso offen sind die Turniere 
der Schüler C. In diesen Klassen lohnt es sich aufgrund der niedrigeren Teilnahmerzahlen 
nicht, ein Qualifikationsturnier zu spielen. Im 2. Durchgang sind die Altersklassen Jugend 
zusammen mit Schüler B terminlich getrennt von den Schülern A und C, weil es den Spielern 
möglich sein muss, auch in der höheren Altersklasse zu starten.  
 
Die Bezeichnungen der Altersklassen werden sich in der neuen Saison ändern. Die Klassen 
sind dann mit dem Alter in Verbindung bezeichnet. Die AK Jugend nennt sich dann Jugend 
18, die Klasse Schüler A heißt Jugend 15, die Klasse Schüler B Jugend 13 und die Schüler C 
Jugend 11. Die Stichtage ändern sich aber nicht. Die Turniere in der neuen Saison sind 
terminlich bereits geplant. Es sollen am Bezirkstag die einzelnen Durchführer schon festleget 
werden.  
 
Von der Leistungsstärke her können unsere Spieler zumindest auf Verbandsbereichsebene 
recht gut mithalten, aber nur wenige spielen im Spitzenniveau in Bayern. Bei den TOP-10-
Turnieren im Mai sind 3 Teilnehmer aus unserem Bezirk startberechtigt von insgesamt 60 
Teilnehmern in den 6 Konkurrenzen. Teilweise wurden auch Verbandsturniere in unserem 
Bezirk durchgeführt, wobei sich der TV Altdorf flexibel und kurzfristig bereit erklärte. Es 
bleibt für die neue Saison zu hoffen, dass die Vereine kräftig Werbung für die Teilnahme 
ihrer Jugendspieler an den Turnieren machen und ihre Spieler motivieren, an den Turnieren 
teilzunehmen. Dazu benötigen die Vereine aber auch Betreuer, die an einem Sonntag auch 
mal bereit sind, einige Stunden zu investieren. Schließlich sind die Turnierteilnahmen aber 
auch eine Anerkennung an die durchführenden Vereine und auch an uns Fachwarte, die sich 
um die Organisation kümmern.  
 
Bezirksauswahl-Turnier der Schüler C 
Geplant ist diese Saison auch wieder ein Bezirksauswahl-Turnier der Schüler C, das am 18. 
Mai in unserem Bezirk (Durchführer DJK Eggolsheim) stattfindet. Dafür haben wir je 3 Spieler 
und Spielerinnen nominiert und hoffen auf ein gutes Abschneiden. Für die Betreuung der 
Mannschaft hat sich Daniel Glaas bereiterklärt. Über die Ergebnisse werden wir am 
Bezirkstag mündlich berichten. 



 
Bewertung der besten Jugendarbeit 
Desweiteren wurde die Jugendarbeit in den Bezirksvereinen bewertet. Da noch ein weiteres 
Turnier in die Wertung einfließt, das zum Zeitpunkt der Berichterstellung noch nicht 
abgeschlossen ist, erfolgt die Bekanntgabe der Ergebnisse dieses Wettbewerbs erst am 
Bezirkstag. In die Wertung kommen gemeldete Jugend-Mannschaften im Punktspielbetrieb, 
im Pokalwettbewerb und bei den Schüler-Mannschaftsmeisterschaften, wobei die Punkte 
auch von der Ligenzugehörigkeit und der erreichten Platzierung abhängen. Ebenso werden 
die Teilnahmen an Jugendturnieren und die Erfolge dabei bewertet. Zusätzlich gehen auch 
noch die Mini-Meisterschaften in die Bewertung ein. Nach dem aktuellen Stand führt in der 
Bewertung die SG Siemens Erlangen. Außerdem dürften die SpVgg Zeckern, der TSV 
Kornburg, der TSV Ebermannstadt, der Post SV Nürnberg und der SC Pühlheim auf vorderen 
Plätzen landen.   
 
Kooperation mit dem Verband 
Die Kooperation mit den Jugend-Fachwarten auf Verbandsebene läuft gut. Allerdings waren 
wir auch immer wieder gefordert, selbst Vereine unseres Bezirks auf die Durchführung von 
Jugendturnieren anzusprechen, nachdem der Verband bei der Suche nach passenden 
Durchführern Probleme hatte und oftmals auch dabei recht kurzfristig auf uns zukam. 
Außerdem haben wir unsere Unterstützung für die Turniere in Altdorf bei der Leitung 
angeboten.  
Bei Fragen konnte uns bei Bedarf auch die Geschäftsstelle in München unterstützen. Jedoch 
sollten die Vereine bei Fragen und Problemen zunächst auf die zuständigen Fachwarte 
zukommen und nicht bei Kleinigkeiten in München anrufen, zumal die Mitarbeiter der 
Geschäftsstelle ja auch keine Entscheidungsbefugnis in vielen Fragen haben.  
 
Allen Vereinen, TT-Spielern und Jugendbetreuern wünschen wir eine erholsame 
Sommerpause und viel Erfolg in der neuen bevorstehenden Saison 2019/2020! Wir freuen 
uns auf eine weitere gute Zusammenarbeit im Sinne unseres TT-Sports! 

 

 
Viele Grüße 
 
Bernd Wohlhöfer 
----------------------- 
Bezirksjugendwart 
 
 


