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Liebe Sportfreundinnen und –freunde, 
 
hier nun der Bericht über den Jugendsport für den Bezirkstag 2019 in Altenstadt. Nachdem dies der 
erste Bericht nach der Neustrukturierung ist, möchte ich auch etwas ausführlicher die Saison 
beleuchten.  
 
Mannschaftssport: Die Ligeneinteilung für die erste Saison gestaltete sich schwierig. Vor allem im 
Mädchenbereich gab es viele Fragezeichen. Die angedachte Zusammenarbeit mit dem Bezirk 
Oberpfalz Süd dergestalt, eine gemeinsame BOL zu bilden, kam leider nicht zustande. 
Am Ende blieb uns nichts anderes übrig, als nur mit einer BOL und 9 Mannschaften an den Start zu 
gehen. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen: aus 84 Vereinen im Bezirk werden 9 
Mädchenteams zu je 3 Stammspielerinnen gebildet – und eine Mannschaft zieht dann auch noch 
zurück. Nach einer spannenden Saison holte sich der TuS Dachelhofen bei Punktgleichheit mit 
Wernberg die Meisterschaft. 
 
In insgesamt 11 Jungenligen nahmen 76 Mannschaften am Spielbetrieb teil. Hier nun eine Übersicht 
über die Meister der einzelnen Ligen: 
 
BOL: KF Oberviechtach II, Bezirksliga: TSV Detag Wernberg 
    Nord  Mitte   West  Süd 
Bezirksklasse A  SV Neusorg II TSV Erbendorf  TV Amberg TuS Dachelhofen 
Bezirksklasse B  TSV 1960 Kastl TV Wackersdorf III SV Etzelwang SF Bruck 
Bezirksklasse C (Bambini)  DJK SV Steinberg II 
 
Nachfolgend noch eine Statistik bzw. Zahlen, mit denen ich nicht wieder die Diskussion „Mädchen in 
Jungenmannschaften“ befeuern will – ich möchte die Vereine aber einfach zum Nachdenken anregen. 
Denn: wenn wir den Mädchensport noch einige Jahre erhalten wollen, müssen vor allem die Vereine 
was dafür tun, indem Mannschaften gemeldet werden. Teilweise – wie gesagt, egal aus welchen 
Gründen – spielte eine komplette Mädchenmannschaft bei den Jungens…..Hier die Zahlen: 
 
In 26 Mannschaften standen insgesamt 51 Mädchen als Stammspielerinnen – von denen 5 überhaupt 
keinen Einsatz zu verzeichnen hatten. Zieht man etwa 12 – 15 Mädchen ab, die auch in 
Mädchenmannschaften spielten, bleiben immer noch über 30 Mädchen – das könnten also genauso 
gut 10 Mädchenteams sein. Deshalb mein Appell an die Vereine: für die Mannschaftsmeldung 
2019/20 prüft bitte, ob nicht doch auch ein Mädchenteam am Spielbetrieb teilnehmen kann – anstatt 
es bei den Erwachsenen spielen zu lassen. Vielen Dank dafür! 
 
Einzelsport: Bei den Bayer. Meisterschaften 2018 in Ansbach hat der Bezirk Oberpfalz Nord je 3 
Gold-, Silber- und Bronzemedaillen errungen, wobei unsere Schülerinnen A den Großteil der Beute für 
sich beanspruchen können. So wie sie zuvor die Schülerinnen B beherrschten, tun sie dies nun auch 
in der neuen Altersklasse. 
 
Wenden wir uns dem Bezirk zu. Die Saison begann mit mühsamster Suche nach Ausrichtern für die 
neuen Qualiturniere zur Bezirksmeisterschaft. Als wir diese endlich gefunden hatten, fielen die 
Turniere mangels Teilnehmermeldung aus – Super. Der Bezirksjugendausschuss schaute dumm aus 
der Wäsche. Woran lag das mangelnde Interesse? Haben wir nicht die richtigen Medien zur 
Veröffentlichung gefunden? Haben die Vereine noch auf Informationen „von den Kreisen“ gewartet? 
War ihnen eine Mail des Bezirks nicht wichtig genug? 
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Für uns im BJA war der Start des neuen Bezirks jedenfalls sehr enttäuschend – und das setzte sich 
fort mit den ersten Bezirksmeisterschaften, die dankenswerterweise der TTC Kolping Hirschau 
übernahm. 56 Teilnehmer an 2 Tagen, 22 von 84 Vereinen entsenden Teilnehmer – auch das nicht 
gerade ein Traumstart. Und vor allem viele unserer Spitzenspieler blieben fern, so dass auch keine 
Chance zur Teilnahme an den Bayer. Meisterschaften bestand. Die Titel holten Jonas Dinter, Uta 
Kiener, Hannes Andritzky, Sabine Näger, Joshua Schertl und Sophia Ziegler. 
Erstmals haben wir auch die Bezirksmeisterschaft SchülerInnen C getrennt ausgetragen, in Neusorg. 
Auch dafür herzlichen Dank. Die Titel gingen an Sarah Hecht und Luis Wilhelm. 
 
Die schwierige Suche nach Ausrichtern setzte sich im Ranglistenbereich fort. Hier aber starteten wir 
beim Qualifikationsturnier (Junior-Race-Turnier) mit 76 Teilnehmern in Wackersdorf hoffnungsvoll. 
Einigermaßen zufriedenstellen verlief das 1. Bezirksranglistenturnier mit 48 Teilnehmern.  
 
Der zweite Ranglistendurchgang gestaltete sich wieder schwierig, so z. B. blieben nur 3 Mädchen 
übrig. Ich will gar nicht weiter jammern, aber sowohl die Aktiven als auch die Vereine sollten sich mal 
überlegen, was es heißt, Sport zu treiben. Man qualifiziert sich sportlich – und dann bleibt man einfach 
weg, vergibt die Chance, auf höherer Ebene anzutreten. Warum? Lieber Freizeit? Vereine hat keinen 
Betreuer? Bei Absagen Schulterzucken, anstatt wie zu meiner Zeit die Teilnahme fest zu machen? 
 
Stützpunkt: In unserem Bezirk liegt das TT-Landesleistungszentrum Burglengenfeld – aber 
momentan nutzen wir es nicht. Wir haben leider keinen Leitender Trainer, somit auch keine 
Stützpunkttrainer. Wer sich hier einbringen möchte – sehr gerne. Einfach beim Bezirksvorsitzenden 
oder bei mir melden. – Interesse für einen Stützpunkt hat der TSV Waldershof angemeldet, mal 
schauen, ob sich hier etwas entwickelt. Die Gespräche stehen erst ganz am Anfang. 
 
 
Das war nun ein etwas ausführlicherer Rückblick. Wir müssen heute aber auch nach vorne schauen. 
Der Bezirksjugendausschuss hat sich schon getroffen, um die neue Saison vorzubereiten. 
 
Vor allem brauchen wir frühzeitige Sicherheit, was Ausrichter unserer Turniere anbelangt. Dann 
können wir auch früher die Ausschreibungen fertig machen – vielleicht hilft das auch für eine bessere 
Beteiligung. Und ich bitte alle Vereine, eure Spielerinnen und Spieler auch zur Teilnahme anzuhalten 
und die Sportlerinnen und Sportler bitte ich, dem Sport den Vorrang vor allen anderen 
Freizeitaktivitäten einzuräumen – die kann man auch an anderen Tagen machen. Ich will niemand 
vom Lernen abhalten – Schule hat Vorrang -, aber wenn es irgendwie geht, betreibt euren 
Leistungssport – das tut euch gut! 
 
 

Zum Schluss möchte ich mich bei der Bezirksvorstandschaft für ihr offenes Ohr und das in die Jugend 
gesetzte Vertrauen bedanken, ebenso bei meinem BJA für die Unterstützung und Zusammenarbeit. 
Wir werden auch die neue Saison mit aller Tatkraft angehen. 
 
Dem Bezirksjugendtag und dem Bezirkstag wünsche ich einen guten Verlauf. 
 
VIELEN DANK!!! 
 
 
Mit sportlichen Grüßen  
Hans Fleischmann 
Bezirksjugendwart  Im Namen des gesamten BJA  


