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München, den 28.04.2019 

 
Liebe Sportfreunde des Bezirks Obb-Mitte 
 
Das Jahr eins nach der Strukturreform ist nun zumindest auf Bezirksebene fast vollständig 
abgeschlossen. Nur das 2. BRLT der Schüler A / BRLT Schüler C steht hier im Einzelsport noch aus. 
Deshalb bietet es sich jetzt gut an, kurz die Ereignisse der letzten Monate seit unserer 
konstituierenden Bezirkstage 2018 zu resümieren. 
 
Insgesamt habe ich den Eindruck, dass der Mannschaftsport relativ einfach und auch weitestgehend 
zufriedenstellend in die neue Struktur überführt werden konnte. Die Bezirksklassen des 
Nachwuchses konnten mit geänderten Namen (früher Kreisligen) nahezu 1:1 übernommen werden. 
SL, die Gunst der Stunde genutzt haben, ihre teilweise langjährige Tätigkeit aufzugeben, wurden 
durch neue engagierte Fachwarte ersetzt, so dass die Leitung des Mannschaftssports Liga problemlos 
weitergeführt wurde. Auch die BLs und BOL konnten zumindest mit je 6 Teams bestückt werden. 
 
Größte Baustelle war und ist leider weiterhin unser weiblicher Nachwuchs. Von den insgesamt 85 
Vereinen im Bezirk konnten sich leider nur 3 Teams zu einer einzigen BOL zusammenfinden, welche 
ihre Spiele an Blockspieltagen austrugen. Ihr gilt es für die Zukunft neue, innovative Ideen zu finden 
und dabei vielleicht auch mal von den üblichen Regeln abzuweichen und über den Tellerrand hinaus 
zu blicken. Das ist nichts Neues, aber wir sollten trotzdem nicht aufhören darüber nachzudenken. 
 
Die Pokalrunde und auch die Schüler-Mannschaftsmeisterschaften konnten erfolgreich durchgeführt 
und mit den Final Fours auf Bezirksebene abgeschlossen werden. Siehe hierzu auch die Berichte der 
BFW Mannschaftssport Jugend.  
 
Deutlich größere Veränderungen gab es im Einzelsport. Unsere mühsam erarbeiteten Ideen zur 
Umsetzung der Meisterschaften und Ranglisten unterhalb der Verbandsebene mit zunächst groß 
angekündigten Freiheiten der Bezirke, wurden jäh durch die (spät) genehmigte Veröffentlichung der 
DfB zum Spielbetrieb der Jugend des BTTV zerschlagen. 
Die dort enthaltenen (neuen) Möglichkeiten, z.B. Junior-Race-Turniere als Qualifikation für XYZ, 
bringen aus unserer Sicht und für unseren Bezirk nicht nur durch das Namensungeheuer eher 
Nachteile. Deshalb haben wir uns dazu entschlossen bei den RLT möglichst wenige Veränderungen 
einzubringen und das altbewährte fortzuführen. 
Bei den Meisterschaften sahen wir aufgrund der Bestimmungen leider gezwungen, die Austragung 
mit dem fortgeführten KO-System und vorgeschalteter 3er- und 4er-Gruppen anzuwenden. Dies 
führte bei ungünstigen Teilnehmerzahlen dazu, dass die Spieler/innen teilweise nur 3 Spiele hatten. 
Hier wollen wir gerne eine größere Flexibilität beim Vorstand Jugend des BTTV beantragen (vgl. 
Anträge). 
Die Möglichkeit die JRT an mehreren Terminen auszurichten ist auch kritisch zu betrachten. Zwar 
bietet es den Spieler/innen mehr Qualifizierungsmöglichkeiten, allerdings müssen die Vereine bzw. 
Betreuer  ggf. auch mehr Termine wahrnehmen. Zudem erhöht es den Verwaltungsaufwand der 
Turnierleiter, da ständig die Meldelisten hinsichtlich Mehrfachanmeldungen geprüft werden müssen. 
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Leider hatten wir bei der Ausrichtersuche gerade für die JRTs zu den RLT doch unerwartet größere 
Probleme. Dies gilt analog auch für die Ausrichtung des Final Four bei den Schüler-
Mannschaftsmeisterschaften. So konnten Ausschreibungen teilweise bei weitem nicht fristgerecht 
veröffentlicht werden. Das JRT-Turnier in Ebersberg musste dann auch noch aufgrund des 
Wintereinbruchs und der dadurch bedingten Hallensperrung kurzfristig um eine Woche verschoben 
werden. 
Hier müssen wir zusammen dafür Sorge tragen, dass alle Veranstaltungen zukünftig möglichst 
frühzeitig, spätestens jedoch 8 Wochen vor dem im Rahmenterminplan/Veranstaltungskalender 
angesetzten Termin mit einem Durchführer besetzt sind. Gleichzeitig müssen wir bei der Planung 
berücksichtigen, dass es möglichst nicht zu Überschneidungen von Turnieren derselben Altersklassen 
kommt. 
 
Hier sei auch nochmal dringend an unsere Bezirkshomepage verwiesen. Wir versuchen alle wichtigen 
Informationen dort für euch möglichst übersichtlich und aktuell bereit zu stellen. Bitte macht euch 
mit der Seiten sofern noch nicht geschehen vertraut und spart nicht mit Anregungen. Auch wenn 
euch etwas vor allem im Jugendbereich fehlen sollte, lasst es mich wissen. 
Zukünftig findet ihr dort auch die verschiedenen Durchführungsbestimmungen des Bezirks, welche 
aber prinzipiell immer nur als Ergänzungen der WO und übergeordneter DfB zu verstehen sind. 
 
Ich möchte auch alle Vereine/Vereinsadministratoren bitten, in click-TT ihre/n 
Jugendleiter/Jugendwart(e) per Haken im zugehörigen Kontrollkästchen zu markieren und bei 
Änderungen auch zu aktualisieren. Dies vereinfacht die Kommunikation z.B. im Vorfeld eines 
Bezirksjugendtages oder die Verteilung von wichtigen Informationen an alle Vereine des Bezirks mit 
Jugendarbeit extrem. 
 
Dass am Anfang alles glatt und problemlos laufen wird, haben wohl die wenigsten erwartet. Das ist 
aus meiner Sicht auch nachvollziehbar. Und es ist auch nicht alles schlecht, was verändert wurde, da 
wir ja nur einer von 16 neuen Bezirken sind und in anderen Bezirken die neuen Möglichkeiten 
vielleicht gut angenommen wurden. 
 
Für mich ist es wichtig und wünschenswert eure Erfahrungen und Meinungen am Bezirksjugendtag 
einzusammeln, um bei Bedarf mit diesen Erkenntnissen Anregungen an den Vorstand Jugend bei der 
kommenden Verbandshauptausschusssitzung weitergeben zu können. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Fachwarten, Spiel- und Turnierleitern, dem gesamten 
Bezirksvorstand, aber natürlich insbesondere bei allen Vereinen die sich mit ihrem Personal um 
unseren Nachwuchs kümmern, diesen fördern und sich darüber hinaus auch für die Ausrichtung von 
Veranstaltungen zur Verfügung stellen ganz herzlich für das gezeigte Engagement bedanken. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Oliver Moser 
Bezirksjugendwart Oberbayern-Mitte 


