
Bericht Bezirksvorsitzender zum Bezirkstag 2019 
 
Das erste Spieljahr im neu formierten Bezirk 10 Schwaben-Süd endet mit dem Bezirkstag.  
 
Im Mannschaftssport lief alles, soweit mir bekannt ist recht reibungslos ab. An die neuen, 
teilweise recht langen Namen der Spielgruppen müssen wir uns noch gewöhnen und gleich-
zeitig darüber nachdenken, ob es noch einfacher und verständlicher in der öffentlichen 
Darstellung geht.  
 
In den einzelnen Regionen haben wir sehr unterschiedliche Ligen- und Spielsysteme von den 
alten Kreisen übernommen. Das langfristige Ziel muss es daher sein, dass wir einheitliche 
Ligenstrukturen und vielleicht nur noch zwei Spielsysteme haben. Hierzu laufen schon 
bundesweit Gedankenspiele, wie dies realisiert werden kann. Unabhängig davon können wir 
im Bezirk schon jetzt Weichen stellen, entsprechende Anträge liegen zum Bezirkstag bereits 
vor. 
 
Der Einzelsport hatte in allen Bereichen (Jugend/Erwachsen/Senioren) kritische Anmerkun-
gen, die angepackt und verbessert werden müssen. Hier müssen wir jedoch auch auf die 
verbandsseitige Unterstützung hoffen, damit die Durchführungsbestimmungen für die 
Bezirke einfacher und flexibler werden. Entsprechende Maßnahmen wurden von uns bereits 
eingeleitet.  
 
Alle Bezirksturniere konnten den Möglichkeiten entsprechend gut durchgeführt werden. Wir 
hatten keinerlei Erfahrung wie sich die Teilnehmerzahlen darstellen und daher nicht immer 
die passende Kapazität zur Verfügung. Obwohl beim Bezirkstag 2018 die max. Teilnehmer-
zahl bei den Erwachsenen kritisiert wurde, konnte in keiner Klasse nur annähernd die Zahl 
erreicht werden. In diesem Jahr wird es keine Begrenzung geben und auch keine Warteliste. 
Jeder, der meldet wird auch mitspielen können. 
 
Die Mitgliederentwicklung im bay. Tischtennisverband ist stark rückläufig, allein in den letz-
ten 12 Jahren sank die Anzahl der Spielberechtigungen von 52.000 auf 45.500, während bei 
den Senioren der Anteil von 38,6% auf 47,6% anstieg. Wir müssen im Seniorensport mehr 
anbieten statt abschaffen. Für die kommende Saison steht daher wieder eine Bezirksmeister-
schaft am So. 26.01.2019 auf dem Programm, evt. zusammen mit Schwaben-Nord als 
schwäbische Meisterschaft. 
 
Auch in unserem Bezirk ist der Rückgang der Spielberechtigungen und Mannschaften zu 
spüren, es gibt jedoch auch genügend Möglichkeit hier entgegen zu wirken. Wir sind im 
Vereinsservice sehr gut aufgestellt, bieten einige Programme zur Mitgliedergewinnung an. 
 
Die Digitalisierung können auch wir in unserem Sport nicht aufhalten, die Automatisierung 
von Standartabläufen schreitet weiter voran. Manche Dinge sind inzwischen zur Selbstver-
ständlichkeit geworden, beim Einzelsport ist die Akzeptanz, außer bei den Bavarian-Race-
Turnieren, noch nicht ganz angekommen. Die logistischen Voraussetzungen (Handy/Laptop/ 
PC) sind bei den Spielern sicher zu mehr als 90% vorhanden. MyTischtennis bietet im 
Mannschaftssport seit geraumer Zeit einen Live-Ticker an. Einfach mal ausprobieren. 
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Kommunikation war bei der letzten VA-Sitzung auch ein breites Thema. Die Flut von Anfra-
gen durch Vereine, Spieler, Fachwarte und Spielleiter an die Geschäftsstelle bzw. direkt an 
das Präsidium mit teilweise banalen Dingen nahm in den letzten Monaten sehr stark zu. Es 
ist natürlich sehr einfach, mal schnell anzurufen oder ein E-Mail abzusetzen, statt selbst in 
den immer aktuellen auf der Hompage des BTTV bereitgestellten Unterlagen nachzusehen. 
Manches hätte sich dadurch auch selbst erklärt.  
 
Erste Anlaufstelle soll und muss daher immer im Bezirk sein. Unsere erfahrenen Spielleiter, 
Fachwarte und auch der Bezirksvorstand stehen gerne zur Verfügung. Wir lernen mit jedem 
Vorgang selbst dazu und bilden uns damit weiter. Schauen Sie auch unter Service die Rubrik 
„Rüstzeug“ auf der BTTV-Hompage an. 
 
Auf der Bezirkshompage   www.bttv.de/schwaben-sued/  befinden sich viele Informationen, 
Statistiken und Hinweise. Vielen Dank an Peter Kienle für den unermüdlichen Einsatz um die  
gute Präsentation, Aktualisierung, Gestaltung und Weiterentwicklung  der Seiten.  
 
Noch konnten wir nicht alle Funktionen besetzten, wir brauchen die Unterstützung der 
Vereine, damit wir fündig werden. Vorrangig brauchen wir derzeit noch folgende Spielleiter 
und Fachwarte: 
 
                            Bezirks-Pokal Erwachsene 
                            Bezirks-Pokal Jugend 
                            Mannschaftsmeisterschaft Jungen/Mädchen 15+13 

                            Fachwart Jugend-Einzelsport Region Ostallgäu 
                            Fachwart Jugend-Einzelsport Region Unterallgäu-West 
 
 
Für mich war das erste Jahr im neuen Bezirk auch eine große Herausforderung und nicht 
vergleichbar mit der Tätigkeit im alten Gesamtbezirk Schwaben. Jetzt sind wir 5 Personen im 
Vorstand und für 103 Vereine zuständig. Vorher gab es ja die vier Kreisuntergliederungen 
mit jeweils 5 Personen im Vorstand bei 25-33 Vereinen. 
 
Vielen Dank an dieser Stelle an meine Mitstreiter im Vorstand (Sportwartin: Susanne Fackler, 
Kassenwartin: Hannelore Gohmert, FaWa Vereinsservice: Klaus Noll, Jugendwart: Tim Reinin-
ger) für die nicht selbstverständlich zur Verfügung gestellte Freizeit um den Tischtennissport. 
 
Ebenso ein herzliches Dankeschön an alle Fachwarte, Spielleiter, die Sportrichter und an alle 
Vereine die uns mit der Übernahme von Veranstaltungen unterstützen.  
 
Johann Fischer 
Bezirksvorsitzender 
TT-Bezirk 10 Schwaben-Süd 
 

http://www.bttv.de/schwaben-sued/

