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Bericht des Bezirksvorsitzenden 2019 
 

Das erste Spieljahr nach Einführung der Strukturreform liegt hinter uns. Dank der guten 

Vorarbeit der bisherigen und designierten  Fachwarte ist die Umsetzung im Großen und 

Ganzen reibungslos über die Bühne gegangen. Insbesondere der Spielbetrieb 

funktionierte fast problemlos. Leider sind einige Aufgaben liegen geblieben oder 

konnten nicht zur Zufriedenheit aller umgesetzt werden. 

In diesem Zusammenhang müssen wir aber bedenken, dass durch die Reform die Kreise 

mit einer überschaubaren Anzahl Vereinen abgeschafft und als unterste Gliederung wie 

in unseren Fall ein Bezirk mit 80 Vereinen entstanden ist. Mehr Vereine deuten auch 

mehr Mannschaften und Spieler. Wurde vor der Reform die Arbeit in den Kreisen von 

einem fünfköpfigen Gremium für ca. 20 Vereine erledigt, ist jetzt der fünfköpfige 

Vorstand für die 80 Vereine mit insgesamt 318 Teams und 2.724 Aktive zuständig. 

 

Im Mannschaftssport zahlte es sich aus, dass sich schon frühzeitig Gedanken über eine 

mögliche Zusammensetzung der Spielklassen gemacht worden war. So konnte die im 

Vorfeld erstellte Ligenstruktur nahezu Eins-zu-eins umgesetzt werden. Etwas Sorgen 

bereitete die BOL der Herren mit 14 Teams. Trotz größter Bedenken der betroffenen 

Vereine und der Bezirksverantwortlichen verlief die Runde ohne größere Probleme. Für 

die Rückführung auf eine normale Ligenstärke konnte mit der Streckung des Abstiegs auf 

zwei Jahre eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden werden. 

 

Bei den Damen, Mädchen und Jungen gestaltete sich die Einteilung etwas  schwieriger. 

Der Versuch im Mädchenbereich eine gemeinsame BOL mit dem Bezirk Oberpfalz Süd zu 

schaffen, stieß auf wenig Begeisterung seitens des Verbandes- Letztendlich scheiterte 

das Vorhaben an der fehlenden Unterstützung des Südens. Trotzdem konnten wir auch 

im eigenen Bezirk einen ordnungsgemäßen Spielbetrieb bei den Damen, Mädchen und 

Jungen durchführen. 

 

Erstmal wurden im Pokalwettbewerb eine Endrunde, das sogenannte „Final-Four“ 

gespielt. Sie wurde von den beteiligten Mannschaften gut angenommen. 

 

Nachdem beim letzten Bezirkstag die Einführung der Relegation mehrheitlich  

gescheitert ist, liegt zum Bezirkstag 2019 erneut ein Antrag zur Relegation vor. Als 

einziger von 16 Bezirken in Bayern wehrte sich die Oberpfalz Nord beharrlich gegen 

Einführung der Relegation. Wir sollten uns einmal Gedanken machen, ob wir bei 
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pyramidenförmiger Ligenstruktur ( z.B. BOL <-> BL, BL<-> BKL A) der Einführung 

zustimmen können. 

 

Nicht zufrieden verlief der Einzelsport. Im Erwachsenenbereich stieß die BEM auf ein 

geringes Interesse. Die verpflichtende Online-Anmeldung hielt nach Aussagen von 

Spielern und Vereinsverantwortlichen viele von der Teilnahme ab. Kritisiert wurde auch 

die Begrenzung der Teilnehmerzahl (was letztendlich bei uns im Bezirkaber  keine Rolle 

spielte) und der Umstand, dass man nach erfolgter Anmeldung die Turnierfelder nicht 

einsehen konnte. 

 

Vergleicht man bayernweit die Teilnehmerzahlen von 2017/18 mit 2018/19, so lässt sich 

die Online-Anmeldung als Grund für die schwache Beteiligung nicht bestätigen. Die 

Teilnehmerzahlen lagen bayernweit gesehen ungefähr auf gleichem Niveau. Schon eher 

trifft der Umstand zu, dass viele Aktive befürchten durch das Mitspielen bei der BEM 

TTR-Punkte zu verlieren und dadurch aus ihren angestammten Mannschaften fallen 

könnten. 

 

Falsch ist auch die Annahme, dass mit der Anmeldung bei myTischtennis persönliche 

Daten erfasst werden. Tatsache ist, dass durch die Verlagerung der Abbildung des 

Mannschaftsspielbetriebes auf myTischtennis die Daten aus clickTT dort bereits 

vorhanden sind. Die Anmeldung bei myTischtennis dient vielmehr der Kontrolle der 

eigenen Daten. 

 

Eine von vielen geforderte Möglichkeit der Anmeldung durch die Vereine steht im 

Widerspruch zum zwischen dem BTTV und myTischtennis getroffenen vertraglichen 

Regelung. Aus dieser Vereinbarung profitiert der Verband finanziell in nicht 

unbeträchtlicher Höhe. Würde dieser Betrag wegfallen, müsste der Verband andere 

Wege gehen, um die Finanzlücke zu schließen. Letztendlich würde dies zu Erhöhung der 

Gebühren bei den Vereinen führen. 

 

Die Einführung der neuen Durchführungsbestimmungen für den Jugend-Einzelsport 

sorgte zu Beginn der Spielzeit 2018/2019 für einige Verwirrung. Mit dem neuen Begriff 

„Junior-Race-Turnier“ als die Qualifikationsveranstaltung zu den BEM und den BRLT’s 

konnten Spieler, Betreuer und Eltern vielfach nichts anzufangen. Viele brachten ihn mit 

dem ähnlich klingenden „Bavarian-Race“ in Verbindung. Das führte dazu, dass 

vorgesehene Qualifikationsturniere auch zum Leidwesen der Ausrichter kurzfristig wegen 

zu geringer Teilnehmer abgesagt werden mussten. 

 

Schwierig gestaltete sich insgesamt die Suche nach Ausrichtern für Veranstaltungen und 

Turniere. Die Bereitschaft der Vereine zur Übernahme hielt sich in Grenzen. Als Gründe 

werden angeführt: z.B. Halle zu klein, Halle durch andere belegt, keine Unterstützung 

im Verein. Die Liste ließe sich noch weiter ergänzen. Oftmals erklärten sich Vereine 

kurzfristig bereit ein Turnier zu übernehmen. Ich danke daher allen Vereinen, die in der 
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abgelaufenen Spielzeit ein Turnier übernommen haben und hoffe sehr, dass sie sich 

auch im kommenden Jahr wieder als Ausrichter zur Verfügung stellen. Ich würde es 

schön finden. wenn wir es gemeinsam schaffen, bis zum Bezirkstag alle Veranstaltung 

mit Ausrichtern zu besetzen. 

 

Viele übersehen, dass man als Ausrichter durchaus Geld verdienen kann. So erhält der 

Ausrichter der BEM Damen und Herren unabhängig von der Teilnehmerzahl garantiert 

einen Betrag von € 500 pro Turniertag. Bei der BEM der Jugend/Schüler A+B gibt es 

einen Veranstaltungszuschuss von € 100 plus die Startgelder. Die Richtlinien für 

Veranstaltungszuschüsse sind auf der Bezirkshomepage unter 

 

www.bttv.de/oberpfalz-nord/downloads 

 

zu finden. 

 

Die Finanzen zeigen sehr positive Bestände. Das liegt aber auch daran, dass im ersten 

Jahr 2018 die Turniere des ersten Quartals noch unter die Zeit vor der Strukturreform 

gefallen sind. Erst wenn wir mit 2019 ein komplettes Jahr hinter uns gebracht haben, 

lassen sich genauere Aussagen treffen.  

 

Bei der letzten Sitzung des Verbandsausschusses kam aus der Geschäftsstelle die 

allgemein gehaltene Klage, dass sich Spieler, Vereinsvertreter, aber auch Fachwarte mit 

Fragen unmittelbar an die Geschäftsstelle wenden. Dies führt dort zu erheblicher 

Mehrbelastung. Es wurde deshalb festgelegt, dass die Geschäftsstelle in Zukunft alle 

Fragen, die auch durch die Verantwortlichen der Bezirke beantwortet werden können, 

an die Bezirksvorsitzenden weitergeleitet werden. 

In diesem Zusammenhang bitte ich euch zu versuchen, ob ihr die Fragen nicht unter 

Zuhilfenahme der Wettspielordnung, der Satzung oder der anderen Ordnungen und der 

Durchführungsbestimmungen selbst beantworten könnt. Dazu gibt es auf der BTTV-

Homepage die Seite „Rüstzeug“ als gutes Hilfsmittel, Sie ist unter 

 

www.bttv.de/service/ruestzeug 

 

zu finden. Wer lieber mit digitalen Medien arbeitet, dem steht die Handbuch-App zur 

Verfügung. Hier können nach der Installation der APP stets die aktuellen 

Handbuchseiten offline abgerufen werden 

 

Durch den Umbau in der Nachwuchsförderung sind uns seitens des Verbandes 

Beschränkungen auferlegt worden. Wir dürfen und können keine Spitzenjugendliche 

mehr fördern. Wir müssen uns auf die hoffnungsvoller Talente beschränken. Bei der 

Einrichtung von „Talentschmieden“ müssen wir darauf achten, dass sich diese durch 

Teilnehmergebühren selbst finanzieren. 
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Seitens des Bezirkes ist geplant, mindestens zwei solcher Einrichtungen zu schaffen, 

eine im Norden (eventuell Waldershof) und eine im Süden (eventuell im ehemaligen 

Leistungszentrum in Burglengenfeld). Waldershof prüft zurzeit die Verfügbarkeit der 

Halle sowie die personellen Voraussetzungen. In Burglengenfeld hätte der Bezirk schon 

Zugriff auf die Halle.    

 

Die Öffentlichkeitsarbeit läuft noch nicht nach unser aller Zufriedenheit. Die Homepage 

wird vor allem mit Informationen von sportlichen Ereignissen versorgt. Soweit vorhanden 

werden diese zeitnah eingepflegt. Hier besteht jedoch noch Ausbaupotenzial. 

Bei der Versorgung der Tageszeitungen mit Informationen ist der Zustand je nach Region 

unterschiedlich. Von hervorragender und umfangreicher Berichterstattung bis hin zu 

„Tischtennis“ kaum vorhanden reichen die Aussagen. 

Hier brauchen wir ein paar Leute die beim Thema Öffentlichkeitsarbeit mithelfen bzw. 

unterstützen können. Wer hier mithelfen will oder kann, ist herzlich willkommen. 

 

Insgesamt betrachtet bin ich als Bezirksvorsitzender sehr zufrieden mit der ersten Saison 

nach der Reform. Jedem muss klar sein, dass nach einem solchen einschneidenden 

Eingriff wie es die Strukturreform warm von Beginn an nicht alles 100%ig funktionieren 

kann. Einige Punkte wie Nachwuchsförderung und Öffentlichkeitsarbeit müssen im 

kommenden Jahr offensiv angegangen werden. 

 

Wir müssen uns auch in Zukunft auf Neuerungen einstellen. Fakt ist die Einführung des 

Plastikballs am der Saison 2019/2020. Über die Mannschaftsstärken und die Spielsysteme 

wird auch weiterhin kontrovers diskutiert werden. Dass die Reduzierung der 

Mannschaftsstärke bei den Herren von 6er auf 4er kommen wird, dürfte sicher sein. 

Offen ist nur der Zeitpunkt. Im DTTB gibt es bereits jetzt schon Überlegungen einer 

deutschlandweiten Einführung von Vierermannschaften. 

 

Abschließend möchte ich allen Meistern, Pokalsiegern und Aufsteigern recht herzlich 

gratulieren und allen für die kommende Runde viel Glück und Erfolg wünschen. 

 

Danken möchte ich am Ende meines Berichtes allen, die zum Gelingen der Spielzeit 

2018/2019 beigetragen haben: bei den Spielern, bei den Vereinsverantwortlichen, bei 

den Spielleitern und Bezirksfachwarten sowie bei den Kollegen aus dem Bezirksvorstand. 

 

Zum Ende meiner Ausführungen wünsche ich allen eine erholsame Spielpause und einen 

guten Start in die kommende Saison 2019/2020.    

 

Günter Bauer 

Bezirksvorsitzender 


