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   BFW Jugend Einzelsport, 
   BFW Jugend Mannschaftssport, 
   BFW Jugend NSA 
   sowie Nominierungen 
Wolfgang Klingseisen. 
 
Corona, ja, alle meine Fachbereiche sind bzw. waren betroffen.  Jedoch nach der Spielfreigabe des BT 
TV am 1.3.2022 wurde der Spielbetrieb wieder nach langer Corona-Pause fortgesetzt. 
Im Jugendeinzelsport bedeutete dies, die ersten Durchgänge der Ranglistenturniere entfielen und es 
wurden lediglich die zweiten Turnierdurchgänge als offenes Turnier (2.BRLT) gespielt. 
Ebenfalls wurden die Oberpfalz Einzelmeisterschaften der Jugend und auch in der Verbandsebene die 
Bayerischen Einzelmeisterschaften 2021 in allen Altersklassen mit ihren nach 2022 verschobenen 
Terminen ausgetragen. Die Ranglistenturniere auf Verbandsebene folgen demnächst. 
Details und Ergebnisse sind auf der Bezirkshomepage beziehungsweise der Turnier-Berichtsmedien 
zu entnehmen. 
Mein Dank gilt allen Teilnehmern die durch ihre Teilnahme auch die Fahnen der Opfer -Süd bis in die 
Bayernebene vertraten. 
 
 Im Mannschaftsport der Jugend wurde in allen Jugend -Spielklassen der OPF-Süd die Spielzeit 
2021– 2022 in einer Einzelrunde fertig gespielt um so auch Auf- und Absteiger für die kommende 
Spielzeit zu erhalten. Hier gilt mein spezieller Dank allen Vereinen die nach dem Restart am 
01.03.2022 die noch benötigten restlichen Spiele in Eigenkoordination auf neue Termine (nach den 
01.03.2022) verlegten. Details, Auf- und Absteiger sowie die Endtabellen sind auf unserer Webseite 
beziehungsweise unter MyTischtennis einsehbar. 
 
NSA, Coronasperren bedingt fanden keine an NSA-Maßnahmen statt. nach der erfolgten 
Spielfreigabe durch den BTTV versuchte ich ein geeignetes Teilnehmerfeld für Trainingsmaßnahmen 
zusammenzustellen. Da aber jeweils kurz darauf die Einstellung des Spielbetriebs erfolgte, bzw. auch 
zu wenige Interessierte meinen Emails antworteten verfolgte ich den Restart der 
Trainingsmaßnahmen auch nicht intensiver. Ich werde natürlich nach der Sommerpause erneut 
versuchen eine neue Trainingsgruppe zu bilden. 
 
 Nominierungen 
 Zeitlich sehr aufwendig ist das nötige Handling der Nominierungen. Dies auch oder besonders im 
Verbandsbereich. 
Mein Wunsch ist, dass sich alle Spielerinnen und Spieler die Turniere spielen sich auf unseren Bezirks-
Jugend-Webseiten informieren. Dort sind, im Normalfall tagesaktuell, alle nötigen Informationen 
veröffentlicht. Sehr von Nutzen wäre mir auch, wenn diese Spieler(innen) sich bei mir per Email 
melden und mir ihre Kontaktdaten (Telefonnummer und Email Adresse) für einen schnellen Kontakt 
nennen. Dies gilt für je alle Qualifizierte, Nominierte und auch Nachrücknachrücker. Einladungen für 
höhere Turniere sollten den diesen Spieler(innen) auch sofort, gleich bei den Turnieren ausgehändigt 
werden. Hierbei sollten zugleich ihre Kontaktdaten notiert werden. Gleiches gilt natürlich auch für 
Spielerinnen /Spieler die auf den sogenannten Nachrücker Plätzen als Ersatzspieler(innen) stehen. 
 
 
 Mit sportlichen Grüßen 
    Wolfgang Klingseisen 
 


