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Bericht des Bezirksvorsitzenden zum Bezirkstag 2022

Spielbetrieb seit der Saison 2019/2020

Welche Konsequenzen eine Pandemie auf den Tischtennis-Sport und den Spielbetrieb ha-
ben würde, konnte sich denke ich vor März 2020 niemand vorstellen. Entsprechend waren
dafür auch keine Regelungen in der WO vorgesehen und es wurde notwendig, mit Hilfe 
von ad-hoc Entscheidungen den Spielbetrieb zu einem vorzeitigen Abschluss zu bringen.

Für die daran anschließende Saison 2020/2021 waren wir eigentlich guter Dinge, dass wir 
zumindest einen halbwegs normalen Spielbetrieb gewährleisten und durchführen können. 
Aber wie wir heute alle wissen, kam es ganz anders.

Gleiches galt anfangs für die Saison 2021/2022, die wir dann leider ebenfalls für einige 
Zeit aussetzen mussten. Aber es ist immerhin gelungen, den Ligen-Spielbetrieb zu einem 
Ende zu bringen, auch wenn sich sicher die eine oder andere Mannschaft benachteiligt 
fühlt, entweder weil sie mehr Auswärtsspiele als Heimspiele hatte oder weil sie bedingt 
durch den Ausfall von Spielern teilweise in Unterzahl oder gar nicht angetreten ist.

Dass es durch die Wiederaufnahme des Spielbetriebs Anfang März 2022 und der notwen-
digen Beibehaltung der Termine für die letzten Spielwochen, die Relegationsspiele und die
Ende April stattfindenden offiziellen Turniere zu Überschneidungen kam, bedauern wir 
zwar sehr, aber das war an dieser Stelle leider nicht zu vermeiden. Eine Verschiebung der 
Termine für die Saisonkopie und die Öffnung der Vereinsmeldung stand nicht zur Debatte.

Auch bedingt durch die Regelungen zum Auf- und Abstieg am Ende der Saison 2019/2020
und durch die Annullierung der Saison 2020/2021 haben wir derzeit speziell im Spielbe-
trieb der Herren einige Herausforderungen bei den Bezirksligen, die wir hoffentlich am 
Ende der kommenden Saison werden glattziehen können.

Bekanntermaßen haben wir die regionale Einteilung der Bezirksklassen bei der Strukturre-
form an den bisherigen Kreisen ausgerichtet. Es zeigt sich jedoch, dass es im Osten des 
Bezirks mehr Mannschaften gibt als im Westen. Solange sich die Mannschaften noch 
ohne Probleme in unserem 1-2-2-2 Schema unterbringen lassen, ist das kein Problem, 
aber das wird wohl auf Dauer nicht so bleiben und wir werden nach und nach Vereine und 
ihre Mannschaften neu zuordnen müssen, um auf Dauer eine ausgewogene Ligenstruktur 
zu haben.

Personelles

Leider ist unser Bezirkssportwart Peter Scheidt Ende 2019 bei einem Unfall ums Leben 
gekommen. Erfreulicherweise konnten wir zu Beginn des Jahres 2020 mit Carina Blatt 
eine Nachfolgerin berufen, und es war geplant, sie beim Bezirkstag 2020 in ihrem Amt be-
stätigen zu lassen. Aber auch das kam anders als vorgesehen.

Leider hat uns Carina vor einigen Monaten mitgeteilt, dass sie nicht weiter als Bezirks-
sportwart zur Verfügung stehen wird. Ebenso haben Tim Lauer (Bezirksfachwart Vereins-
service) und Udo Neutzner (Bezirkskassenwart) zum Bezirkstag 2022 ihren Rücktritt er-
klärt.
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Für Udo Neutzner konnten wir mit Elena Gileles eine kompetente Nachfolgerin gewinnen, 
die sich bereits seit einigen Monaten zusammen mit Udo in die vielfältigen Aufgaben des 
Bezirkskassenwarts einarbeitet. Und als Nachfolger von Carina Blatt hat sich Maximilian 
Schellenberg zur Verfügung gestellt, er wird aktuell von Carina eingearbeitet und ich den-
ke, dass er mit ihrer Unterstützung und mit der Unterstützung des gesamten Bezirksvor-
stands bald in der Lage sein wird, die Aufgaben des Bezirkssportwarts auszuführen.

Dies alles steht natürlich unter dem Vorbehalt, dass alle Kandidaten für den Bezirksvor-
stand dann auch tatsächlich beim Bezirkstag gewählt werden.

Für das Amt des Bezirksfachwarts Vereinsservice hat sich leider bislang noch kein Nach-
folger für Tim Lauer gefunden.

Johannes Schmidt-Fischer
Bezirksvorsitzender Bezirk Oberbayern-Mitte
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Bericht des Bezirkssportwarts zum Bezirkstag 2022

Übernahme des Amts, Spielbetrieb im Mannschaftssport

Im Februar 2020 durfte ich das Amt des Bezirkssportwarts neu übernehmen. Die Saison 
2021/2022 ist leider die erste Saison, welche ich in diesem Amt - zumindest als Einzelrun-
de -  beenden darf. Sowohl die Saison 2019/2020 als auch die Saison 2020/2021 wurden 
leider aufgrund der Pandemie vorzeitig für beendet erklärt. Für alle Spieler, Vereinsfunktio-
näre als auch für die Spielleiter und Fachwarte sowie dem Bezirksvorstand war dies eine 
neue Erfahrung und entsprechend eine sehr anspruchsvolle Zeit. Es mussten neue Lösun-
gen gefunden werden und zeitgleich die neue Saison mit einer Ungewissheit vorbereitet 
werden. 

Trotzdem haben wir es in der Saison 2021/2022 geschafft mit insgesamt 314 Damen- und 
Herrenmannschaften verteilt über alle Ligen des Bezirks Oberbayern-Mitte zu starten. 
Trotz des Lockdowns während der Saison konnten wir zwar nicht wie gewohnt die Saison 
durchführen, doch ab März konnten alle fehlenden Spiele der „Vorrunde“ weiter ausgetra-
gen werden und somit die Saison als Einzelrunde abgeschlossen werden. Vereinzelt 
mussten Mannschaften in unterschiedlichen Ligen aufgrund verschiedenerer Hürden zu-
rückziehen, doch auch diese Anzahl hält sich für eine derartig anspruchsvolle Saison in 
Grenzen. Die Vorbereitung für die Relegation sind im vollen Gange und werden 23./24. 
April bzw. 30.Mai ausgetragen. 

Spielbetrieb im Einzelsport

Der Einzelsport musste leider auch unterbrochen werden und viele Turniere sind somit im 
Sande verlaufen. Für alle Turniere die ausgetragen wurden bzw. durch Verschiebungen 
nachgeholt werden bedanke ich mich bei allen Verantwortlichen. Ebenso die Durchführung
der Bavarian Race Turniere ist eine tolle Gelegenheit nach der langen Lockdown-Pause 
weiterhin aktiv in unserer Sportart am Ball zu bleiben. 

Pokalspielbetrieb

In unserem Bezirk haben wir uns dazu entschlossen, die Pokalserie weiterzuführen und 
nicht abzubrechen. Es konnten alle Pokalspiele bis zu den Final Four abgeschlossen wer-
den. Das Finale findet am 30. April beim SV Lohhof statt. Ebenso wurde der Euro-Pokal 
durchgeführt und das Finale zusammen mit den anderen drei oberbayerischen Bezirken 
findet am 28. Mai beim TV Laufen statt. 

Dank und Abschied

Mich persönlich freut es sehr, dass die ganze Tischtennisgemeinde es geschafft hat und 
wir unseren Sport wieder ausüben konnten. Ein herzliches Dankeschön geht an alle, die 
mich bei der Ausübung des Amtes unterstützt haben. Insbesondere Danke an die beiden 
Fachwarte Mannschaftssport Astrud Roßig und Eduard Andrä, die während der Saison 
den Mannschaftsspielbetrieb reibungslos am Laufen gehalten haben. Danke an alle Spiel-
leiter im Ligenspielbetrieb als auch im Pokal, die es ermöglichen den Spielbetrieb durchzu-
führen und als direkter Ansprechpartner der Vereine agieren. 
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Für die sehr gute Zusammenarbeit bedanke ich mich bei meinen Kollegen aus dem Be-
zirksvorstand. Vor allem unser Bezirksvorsitzender Johannes hat mich während meiner 
Amtszeit bei allen Fragen & Hürden jederzeit unterstützt – vielen Dank! 

Leider werde ich aufgrund privater Umstände das Amt des Bezirkssportwarts nicht weiter 
ausüben und somit bei den Neuwahlen nicht zur Verfügung stehen. Ich wünsche meinem 
Nachfolger alles Gute!

Mit freundlichen Grüßen

Carina Blatt
Bezirkssportwart Bezirk Oberbayern-Mitte
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Bericht der Bezirksfachwarte Erwachsenen-Mannschaftssport
zum Bezirkstag 2022

Ein herzliches Dankeschön an alle Spielleiter, Mannschaftsführer, Vereine und Mannschaf-
ten für euren Einsatz in der Saison 2021/2022. Ihr habt mit eurem Engagement wieder 
dazu beigetragen, dass diese Saison wunderbar funktioniert hat.

Auch diese Saison war wieder durch die Pandemie gekennzeichnet. Viele Spiele mussten 
kurzfristig abgesagt oder verlegt werden auf Grund der Corona-Situation. Immerhin hatten 
wir eine Chance, in einer Einfachrunde die Spiele zu einem Ende zu bringen, wenn auch 
mit einigen Herausforderungen, die Termine in dem verfügbaren Zeitraum unterzubringen.

Alles in allem verlief die Saison sehr diszipliniert und jeder von euch hat dazu beigetragen.
Vielen Dank dafür!

Mit der kommenden Saison werden wir nun auch in den Bezirksklassen A der Herren 
Gruppen 1 bis 3 auf das Werner-Scheffler-Spielsystem umstellen. Damit werden wir dann 
in allen Bezirksklassen der Herren mit 4er Mannschaften antreten. Die Bezirksoberliga und
die Gruppen in der Bezirksliga der Herren werden weiterhin im Sechser-Paarkreuz-System
gespielt.

Wir möchten erneut darauf hinweisen, dass es für Anträge etc. einen Zeitrahmen zur Bear-
beitung bzw. für unsere Antwort der Fragen gibt. Bitte rechnet nicht damit, dass wir immer 
innerhalb weniger Stunden Anträge abarbeiten.

Bei Anfragen per E-Mail achtet bitte darauf, dass ihr den Verein, die Liga oder die genaue 
Mannschaftsbezeichnung mit in die E-Mail reinschreibt. Das hilft uns, eure Anfrage richtig 
zuzuordnen und entsprechend zu bearbeiten.

Nach der Saison ist vor der Saison und es geht im Mai wieder los mit den Vorbereitungen 
für die nächste Saison 2022/2023. Hier im Überblick wichtige Termine für Eingaben in 
click-tt, welche zwingend einzuhalten sind:

Vereinsmeldung: 16. Mai – 10. Juni
Mannschaftsmeldung: 20. Juni – 1. Juli
Terminwünsche:
- Ligen auf Verbandsebene: 20. Juni – 1. Juli
- Ligen unterhalb Verbandsebene: 20. Juni – 15. Juli

Wir freuen uns auf die nächste Saison und weiterhin auf eine gute Zusammenarbeit mit 
euch.

Eure Fachwarte Erwachsenen-Mannschaftssport

Astrud Roßig
Eduard Andrä
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