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Bericht zum Bezirkstag 2019 
 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
eine spannende und anstrengende erste Spielzeit nach der Strukturreform liegt hinter uns. 
Zahlreiche organisatorische Regelungen mussten getroffen werden, beispielweise, dass der 
Spielplan für die komplette Saison bereits im August erstellt wird oder die Spielsysteme in 
einer Ligenebene gleich sein sollten. 
Besonderes Kopfzerbrechen hat uns die Relegation bereitet, da es eine Vielzahl von 
möglichen Varianten gibt. Angefangen von der Aufhebung der Trennung in die Regionen, so 
dass möglicherweise eine Mannschaft aus der Region Nord, mit einer Mannschaft aus dem 
Westen und Osten eine Relegationsstaffel bilden, bis hin zu einer fest verdrahteten 
Zuordnung der Ligen miteinander. Das Ganze wurde dadurch noch komplexer, da wir keinen 
durchgehenden pyramidalen Ligenaufbau haben und somit in einigen Regionen weitere 
Mannschaften definitiv aufsteigen werden. Um hier aber eine festgelegte Reihenfolge 
ermitteln zu können, werden wir erstmals auch Anwartschaftsspiele in unserem Bezirk 
durchführen. 
Auch die Suche nach Ausrichtern gestaltete sich sehr schwierig und erst kurzfristig erklärten 
sich einige Vereine bereit ein Turnier durchzuführen. Mein Dank gilt daher allen Vereinen die 
in der vergangenen Spielzeit ein Turnier übernommen haben und hoffentlich auch in der 
neuen Spielzeit wieder ein Turnier ausrichten werden. 
Zusammengefasst bin ich als Bezirksvorsitzender jedoch sehr zufrieden mit der ersten Saison 
nach der Reform. Uns und euch war sicherlich klar, dass nicht alles von Beginn an zu 100% 
perfekt funktioniert, aber 85% konnten wir das umsetzen was wir uns vorgenommen haben. 
Einige Nachjustierungen werden wir in der Spielzeit 2019/2020 vornehmen um noch 
effektiver und effizienter zu werden. 
 
Mit 114 Vereine, 8.814 Spielberechtigen und 557 (354 Herren, 47 Damen, 145 Jungen, 7 
Mädchen, 4 Senioren) Mannschaften in 49 Ligen auf Bezirksebene haben wir die Saison 
begonnen. Leider gab es auch wieder einige Rückzuge vor allem im Jugendbereich. Aber 
auch bei den Erwachsenen mussten einige Mannschaften im Laufe der Saison den 
Spielbetrieb aufgeben. 
 
Das Aushängeschild unseres Bezirkes die 1. Herrenmannschaft der DJK SpVgg Effeltrich in 
der 3ten Bundesliga Süd konnte, wenn auch nur hauchdünn die Liga halten. Während es 
nach der Vorrunde mit 3:15 Punkten und dem letzten Tabellenplatz nicht wirklich nach dem 
Klassenerhalt aussah, konnte die Mannschaft rund um Marius Zaus dank einer 



geschlossenen Teamleistung und unterstützt durch das japanischen Aufschlagwunders 
Yutaka Kashiwa in der Rückrunde noch einmal ordentlich zulegen und wird auch nächstes 
Jahr in der 3. Bundesliga Süd aufschlagen.  
 
Zu Beginn der Saison traten die neuen Durchführungsbestimmungen für den Jugend 
Einzelspielbetrieb in Kraft. Dies erforderte einiges an Einarbeitung und auch die Spieler, 
Eltern und Betreuer mussten sich mit den teilweise neuen Namen und den geänderten Modi 
zurechtfinden. Dank einem eingespielten Team im Jugend Einzelsport verliefen alle Turniere 
reibungslos. 
 
Als vereinsmäßiger größter Bezirk in Bayern haben wir im Vergleich zu den anderen Bezirken 
den größten Haushalt. Dennoch gehen wir sparsam mit unseren Ausgaben um, da wir 
unserer Verantwortung der anderen Bezirke gegenüber sehr bewusst sind. Der Bayerische 
Tischtennisverband ist nicht nur unser Bezirk, das Präsidium oder die Geschäftsstelle, der 
Bayerische Tischtennisverband ist jede organisatorische Einheit, jeder Verein und jeder 
Spieler/-in. Entsprechend sind wir als Bezirk auch dazu aufgefordert unseren Beitrag für die 
gesamte Organisation zu leisten. Auch wenn das -was einige sicherlich mit Unmut auffassen- 
bedeutet, dass wir einen Teil unseres Haushaltes, an andere Bezirke umverteilen. 
 
Die Öffentlichkeitsarbeit konzentriert sich bei uns im Bezirk hauptsächlich auf die Homepage 
und die lokalen Zeitungen. Auch unsere Facebook Seite befüllen wir in regelmäßigen 
Abständen mit Informationen, aber die Homepage des Bezirkes ist und bleibt das zentrale 
Kommunikations- und Informationsmedium des Bezirkes. Leider musste ich aufgrund von 
einigen Anfragen zur Relegation feststellen, dass dies einigen nicht wirklich bewusst ist. 
Zudem verschicke ich auch einmal im Monat einen Newsletter an die Abteilungsleiter, die 
leider die Informationen nicht an die Vereinsmitglieder weitergeben. 
Ich erhoffe mir für die Zukunft, dass wir die Informationen an die Basis d.h. die Spieler und 
Spielerinnen bringen können und nicht in einem E-Mail-Postfach sprichwörtlich versanden. 
 
Für detaillierte Informationen aus den einzelnen Ressorts verweise ich auf die 
entsprechenden Berichte des Sportwartes, Jugendwartes, Kassenwartes und Fachwartes 
Vereinsservice. 
 
Auch im Bereich der Digitalisierung ging der Bayerische Tischtennisverband in 
Zusammenarbeit mit MyTischtennis weiter voran. Click-TT ist seit dieser Saison auch auf 
MyTischtennis verfügbar und die komplette Ligenstruktur ist dort abgebildet. Zudem gibt es 
auch seit wenigen Wochen die Möglichkeit für jedermann einen Liveticker von jedem Spiel 
zu starten und zu pflegen. Neben den Änderungen im Mannschaftssport wird auch der 
Einzelsport modernisiert. Während bisher die Anmeldung für die Turniere bei den Damen 
und Herren per Mail, Telefon oder vereinzelt auch per Brief erfolgte, verfolgt man auch hier 
den Weg die Funktionen von MyTischtennis zu nutzen mit einer Online-Meldung. 
Der Geschäftsführer des Bayerischen Tischtennisverbandes Dr. Carsten Matthias wird 
sicherlich in seinem Schwerpunktthema auch auf weitere zukünftige Entwicklungen 
eingehen, die für unseren Tischtennisverband von Vorteil sind und vorangetrieben werden 
müssen. 
 
Wie bereits zu Beginn geschrieben bin ich mit der ersten Spielzeit nach der Reform sehr 
zufrieden. Natürlich werden wir einige Stellschrauben anpassen. So hat der Bezirksvorstand 



bereits beschlossen, dass keine Relegation von der Bezirksklasse C zur Bezirksklasse B in der 
Spielzeit 2019/2020 stattfinden wird, sondern über einen vermehren direkten Aufstieg eine 
weitere -achte- Bezirksklasse B zu etablieren, um einen pyramidalen Ligenaufbau sicher zu 
stellen. 
Auch werden wir uns weiterhin sehr intensiv mit den Spielsystemen beschäftigen. Aktuell 
streben wir keine kurzfristige Lösung an, aber ich persönlich rechne damit, dass wir in drei 
bis fünf Jahren aufgrund des Mitgliederrückganges in der Bezirksklasse C nur noch 4rer 
Mannschaften haben werden. Zu Bedenken ist ebenfalls die Initiative des Bundes für ein 
einheitliches Spielsystem in allen Klassen. Dabei handelt es sich nicht nur um 
Gedankenspiele, sondern es wurden bereits Workshops mit Regional- und Oberligisten 
durchgeführt, hinsichtlich dem Einsatz von 4rer Mannschaften auf der Bundesebene.  
 
Viele Veränderungen und Herausforderungen werden uns auch in den nächsten Spielzeiten 
erwarten. Beispielweise werden die Bezirkseinzelmeisterschaften der Damen und Herren 
aufgrund der geringen Teilnehmeranzahlen nur noch eintägig durchgeführt. Auch der 
verpflichtende Einsatz des Plastikballes für alle steht uns bevor. Weitere Entwicklungen 
werden uns auch in Zukunft bevorstehen, doch mit einem sehr gut aufgestellten 
Bezirksteam bestehend aus zahlreichen Staffelleitern und Fachwarten in den 
verschiedensten Bereichen werden wir uns diesen Herausforderungen stellen und diese 
auch meistern. 
Mein Dank gilt insbesondere auch meinen Vorstandskollegen, die in Ihren Ressorts 
hervorragende Arbeit leisten. Ohne ein starkes und breit aufgestelltes Team wäre es nicht 
möglich den Bezirk Mittelfranken-Nord mit all seinen Vereinen, Mannschaften und Spielern 
auch nur ansatzweise so zu lenken und zu führen, wie wir dies aktuell hinbekommen. 
 
Viele Grüße 
Christoph Schmidt 
 


