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Liebe Sportfreunde, 

 

meine erste Saison als Bezirksjugendwart geht zu Ende und ich durfte viele neue Bekanntschaften 

machen. Jedes Turnier, welches ich geleitet habe und bei dem ich vor Ort war, hat mir viel Spaß 

gemacht und es waren viele tolle Spiele dabei, an die man sich gerne zurückerinnert.  Viele sagen, dass 

man für dieses Amt ein bisschen verrückt sein muss. Vielleicht trifft das auf mich auch zu. Mir macht die 

Arbeit als Bezirksjugendwart sehr viel Spaß und ich habe Freude daran zu sehen, wie die Kids sich 

weiterentwickeln und bei Turnieren ihre sportlichen Erfolge feiern.  

Vielen Dank für die positive Rückmeldung zu dem gesamten Ablauf der Jugend in Schwaben-Süd. 

Die Strukturreform hat viele Herausforderungen mit sich gebracht. Jedoch bin ich mir sicher, dass wir 

gemeinsam die meisten Probleme gelöst haben. In der kommenden Saison werden wir 

selbstverständlich weitere Verbesserungen anstreben. 

Dankbar bin ich aber auch für die konstruktive Kritik an den Turnieren aber auch an mir als Jugendwart. 

Gerne bin ich immer zu einem Gespräch bereit und versuche alle Wünsche von der Basis (den 

Vereinen) zu berücksichtigen und umzusetzen. 

 

Wir haben bedauerlicherweise einen Rückgang der Teilnehmerzahlen bei den Turnieren auf der 

untersten Ebene (Junior-Race-Turniere) feststellen müssen. Hierzu habe ich nach den Turnieren zur 

Qualifikation zum 2. Bezirksranglistenturnier eine Umfrage ins Leben gerufen. Hier bedanke ich mich 

auch schon einmal für die rege Abstimmung. Die Befragung der Vereine hilft mir sehr weiter und ich bin 

zuversichtlich, dass wir in der nächsten Saison die Wünsche und Bitten umsetzen können.  

 

So wird eine grundlegende Änderung sein, dass ab der nächsten Saison auch Klassen mit sehr vielen 

Teilnehmern (bei der Rangliste) schnell zu einem Ende kommen. 

Altersklassen mit mehr als zwölf Teilnehmern werden grundsätzlich im Schweizer-System gespielt. Die 

Vorteile liegen auf der Hand: bei 34 Spielern müsste man mit Gruppen mindestens 14 Runden spielen, 

damit man zu einem Ergebnis kommt. Das Schweizer-System kommt hier nach nur 8 Runden zu einem 

Ergebnis. Kritiker sagen, dass dieses System zur Qualifikation ungeeignet ist, jedoch sind die  

Plätze 1-3, die wir ab nächster Saison zur Qualifikation hernehmen, durchaus aussagekräftig. Hier 

beziehe ich mich auch auf die Umfrage zu den Jugendturnieren, bei der herauskam, dass viele Vereine 

sich diese Vorgehensweise wünschen. 

 

Sportlich gesehen war das Spieljahr 2018/2019 für den Bezirk Schwaben-Süd auf Verbandsebene ein 

voller Erfolg. Neben zahlreichen Teilnahmen an dem Verbandsbereichsmeisterschaften und dem 

Verbandsbereichsranglistenturnier, spielten auch heuer wieder einige Spieler bei den 

Verbandsranglistenturnieren erfolgreich mit.  

Niklas Pentzek vom TV Waal gewann die Altersklassen „Schüler B“ und spielt somit beim BTTV-Top-14 

mit. Aber auch Jenny Kreittner (DJK Seifriedsberg, Mädchen) trumpfte groß auf und erreichte bei dem 

1. VRLT Süd in Putzbrunn Ende März den 7. Platz. Ebenfalls von der DJK Seifriedsberg belegte Nina 

Mauch den sensationellen 3. Rang. Auch das Podest (3.) erreichte Nico Holzheu von der SVG Baisweil-

Lauchdorf bei den Jungen. Aber auch die Mädels und Jungs von anderen Vereinen nahmen erfolgreich 

teil. So sind hier die Spieler, André Remenar (SpVgg Lagerlechfeld, Schüler B), Lilly und Anna 

Schindele (2. und 10., SV Memmingerberg, Schülerinnen B) und Lisa Vögele (TTF Bad Wörishofen, 

Schülerinnen B) zu nennen. Auch ihre Teilnahme war ein voller Erfolg. 



Chiara Haser vom TV Boos 1924 war von vornherein für das BTTV-Top-10 der Schülerinnen A 

freigestellt. 

Auch der Bezirksentscheid am 31. März in Untermeitingen wird mir für längere Zeit in Erinnerung 

bleiben. Knapp 80 Kinder bis 12 Jahre hatten hier einen tollen Turniertag. Besonders in der Altersklasse 

3 der Mädchen (8 Jahre und jünger) war die Teilnehmerbeteiligung sehr hoch. Hier waren 21 (!) 

Mädchen vertreten. Dies lässt in Zukunft auf Nachwuchs in den Mädchenklassen bei den 

weiterführenden Turnieren hoffen. Für den SV Untermeitingen war es das erste Turnier seit langer Zeit. 

Auch Thomas Neumahr (Abteilungsleiter) war höchst zufrieden mit der Veranstaltung und freut sich auf 

weitere Turniere in seiner Halle. 

 

Der neue regionale Verbandsstützpunkt rund um das Trainerteam mit Roland Lütkenhaus fördert immer 

wieder neue Talente und bereitet sie bestmöglich auf anstehende Turniere vor. Vielen Dank an Roland 

für sein stetiges Engagement. 

 

Ein besonderer Dank gilt den Personen, die mich bei Turnieren unterstützt haben. Brigitte Becht als 

Turnierleiterin hat mir das ein oder andere Turnier erleichtert. Roland Remenar, der gerne im Gespräch 

mit Vereinsvertretern war und die Stimmung in den Vereinen aufgefangen hat und mir bei den Turnieren 

schon oft den Rücken freigehalten hat. Walter Fleschhutz wird der Jugend ab der kommenden Saison 

seinen Dienst erweisen. Vielen Dank an Peter Frey als Bezirksfachwart Mannschaftssport Jugend, aber 

auch an alle Regionsspielleiter und Fachwarte, die der Jugend zugeordnet sind.  

 

In der nächsten Spielzeit wird es nochmals ein paar Änderungen im Einzelsport geben:  

1. Wir werden bei der Meisterschaft und bei den Ranglistenturnieren wieder jeweils 4 Turniere 

haben. Auch bei den Qualifikationsturnieren zur Meisterschaft werden wir Doppel spielen. Bei 

der Einzelmeisterschaft selbst, sogar noch Mixed. 

Für die Qualifikationsplätze bedeutet dies, dass es pro Turnier drei Qualifikanten gibt. Drei  

weitere Spieler stellen wir frei. 

2. Viele werden es selbst mitbekommen haben, dass ein Turnier in Ettringen sehr lange gedauert 

hat. Jedoch war dies trotzdem nicht die optimale Lösung. In der Umfrage wollte ich wissen, ob 

das Schweizer-System eine Verbesserung mit sich bringen könnte. Zu meinem Erstaunen 

haben ca. 60 % der Befragte gemeint, dass sie es für eine gute Möglichkeit halten. Somit 

werden wir dies bei dem 1. Durchgang der Rangliste ausprobieren.  

 

 

 

Ich wünsche allen Vereinen einen guten Verlauf der Saison 2019/2020 und bedanke mich für das bisher 

entgegengebrachte Vertrauen und werde auch in der nächsten Spielzeit Euch jederzeit zur Verfügung 

stehen und Eure Verbesserungsvorschläge versuchen umzusetzen.  

 

 
 


