
Bericht über den Einzelsport zum Jugend-Bezirkstag a. 04.05.19 

Strukturreform und Einzelsport. Es gab viel Neues, an das man sich erst gewöhnen musste.  Neue 

Bezeichnungen, Turniere auf der untersten Ebene trotz des größeren Bereichs nicht mehr örtlich 

zugeteilt, alle Turniere können von allen belegt werden.  Hat man bei dem einen Turnier die 

Qualifikation zur nächsten Ebene verpasst, kann man es an einem anderen Termin versuchen. 

Voraussetzung dass sie an verschiedenen Terminen angeboten werden. Ebenfalls eine Neuerung. 

Eine gewisse Planungssicherheit, so wie wir sie seit Jahren gewohnt haben, gibt es fast nicht mehr. 

Kleinere Vereine haben damit schon etwas Schwierigkeiten, da mit zu halten. Die Vielfalt der Termine 

führt aber aus meiner Sicht auch zu Problemen in der Abwicklung des Spielbetriebs. Kollision mit 

dem Mannschaftsbetrieb, auch wenn das nicht meine Baustelle als Fachwart ist. 

Mit den Bezeichnungen Junior Race Turnier zur Qualifikation zum ….., hat man eine etwas 

unglückliche Lösung gefunden. Natürlich bringen Neuheiten gewisse Probleme mit sich. Letztendlich 

weiß man nichts über die Auswirkungen und Verläufe. Trotzdem werde ich das Gefühl nicht los, dass 

man diesen Teil innerhalb der Struktur zu wenig bzw. zu spät angegangen ist. Auch der Zwang 

unbedingt alles neu zu machen, hat sich so vorteilhaft herausgestellt. Aber aus den Fehlern kann und 

wird man lernen. 

Trotz dieser Schwierigkeiten ist die erste Phase des Einzelsports in der neuen Struktur, die der 

Meisterschaften, doch ordentlich über die Bühne gegangen. Etwas befremdlich war dann der 

Turnierablauf bei den Verbandsbereichsmeisterschaften. Nach der Vorrunde kamen nochmals alle 

Spieler in die Verlosung, was dann schon dazu führte, dass man für den Gruppensieg bzw. den 2. 

Platz nicht belohnt wurde. 

Die von mir angedeutete Terminvielfalt führte uns bei den Bezirksmeisterschaften im Schüler C 

Bereich zu Problemen. Konnte die Bezirksmeisterschaft der Jugend, Schüler A und Schüler B am 

vorgesehenen Termin stattfinden, musste die Bezirksmeisterschaft der Schüler C verschoben werden. 

Sie wurde schließlich am 04.11. ausgetragen und kollidierte dann mit einem Ferienwochenende. Es 

gab aber nur die Alternativen, das Turnier ausfallen zu lassen oder eben an diesem Termin 

ausrichten. 

Im Januar dann die Quali-Turniere zum 1. Bezirks-RLT. Der erste Termin war im Rahmenterminplan 

des BTTV für ein Ferienwochenende angesetzt. Diesen haben wir dann im Bezirk auch nicht 

wahrgenommen, da er sich zudem auch noch mit dem Futurecup der Schüler C überschnitt. Dadurch 

hätten Jugendliche (junger Schüler B Jahrgang), die dort starteten, nicht am Qualiturnier teilnehmen 

können. Letztendlich wurden diese Turniere an den beiden Wochenenden darauf durchgeführt, am 

13.01. in Erdweg und ursprünglich Ebersberg sowie am 19./20.01. in Thalkirchen. Das Turnier in 

Ebersberg fiel einer Hallensperrung zum Opfer (starker Schneefall im Vorfeld), so dass es dann viele 

Jugendliche veranlasste in Erdweg zu starten. Es bedurfte einer logistischen Meisterleistung, um 

dann dieses Turnier in einem vertretbaren zeitlichen Rahmen über die Bühne zu bringen. Gott sei 

Dank konnte Ebersberg das Turnier am 20.01. nachträglich austragen, so dass es zum Turnier in 

Thalkirchen doch noch eine weitere Alternative gab. Das Turnier in Thalkirchen konnte nur mit einer 

Teilnehmerbeschränkung von 18 Teilnehmern je AK durchgeführt werden. Die räumlichen 

Begebenheiten ließen den Ausrichter auf Nummer sicher gehen. 



Beim 2. Durchgang, der auf Bezirksebene fast abgeschlossen ist (2. Bezirks-RLT Jugend/Schüler B am 

12.05. in Schwabhausen ausstehend), lief es dann schon reibungsloser. Zum Thema Terminkollision 

sei noch hinzugefügt, dass der Mini-Bezirksentscheid leider am selben Tag angesetzt wurde 

(letztmöglicher Termin gem. RTP), an dem auch das 2. Bezirks-RLT Schüler A und C stattgefunden hat. 

Hier sollte man sich künftig besser absprechen, damit betroffene Schüler C zukünftig auch wieder 

problemlos an beiden Veranstaltungen teilnehmen können. 

Ich darf mich nun bei Allen bedanken, die sich im Jugendsport einbringen und eingebracht haben. Sei 

es bei den Fachwarten bzw. bei den Vereinen. Bedanken darf ich mich auch bei allen 

Turnierausrichtern, dass sie so problemlos über die Bühne gingen. Ich hoffe, es hat sich einigermaßen 

gelohnt. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. 

München, im Mai 2019       Rudolf Matousek 

  BFW Esp Jugend    

  


