
  
 

Bericht zum Bezirkstag am 22.5.2022 in Rettenbach 
 

Die mini-Meisterschaften sind eine über 35-jährige Erfolgsstory und eine der 

erfolgreichsten Breitensportaktionen für Kinder im deutschen Sport überhaupt. 

Die aktuellen mini-Meisterschaften laufen vom 1. September bis zum Bundesfinale 

Ende Mai 2022 in Saarbrücken. 

 

Wie überall hat auch im Bezirk Oberpfalz-Süd die Corona-Pandemie ihre Spuren 

hinterlassen. Hatten wir in der Saison 2018/2019 noch 17 Vereine die einen 

Ortsentscheid durchgeführt haben so sind es in der aktuellen Saison 2010/2022 

nur noch 8 Vereine.  

 

Die ersten mini-Meisterschaften (2018/2019) unter der neuen Struktur, konnten 

mit 17 angemeldeten Ortsentscheiden, komplett durchgespielt werden. Der 

Bezirksentscheid in Dietfurt am 7.4.2019 war mit 37 Kindern und Jugendlichen 

Besucht. Aus dem Bezirksentscheid haben sich sechs Spieler/innen für den 

Verbandsentscheid qualifiziert. Das war noch vor Corona.  

 

Die 18 Ortsentscheide für die mini-Meisterschaften 2019/2020 wurden noch alle 

ausgetragen doch schon bei den Kreisentscheiden gab es Coronabedingt die 

ersten Ausfälle. Der Bezirksentscheid welcher am 29.03.2022 stattfinden sollte, 

musste schweren Herzens abgesagt werden. 

 

In der Saison 2020/2021 wurden zwar 3 Ortsenscheide gemeldet aber keiner 

konnte abgeschlossen werden. Folge dessen gab es auch keine weiterführenden 

Entscheidungen.  

 

Für die aktuelle Saison 2021/2022 haben erfreulicherweise 8 Vereine einen 

Ortsentscheid durchgeführt. Bei diesen, doch wenigen Vereinen, haben wir auf 

einen Kreisentscheid verzichtet und alle qualifizierten zum Bezirksentscheid nach 

Dietfurt am 23.04.2022 eingeladen. Am Bezirksentscheid haben sich xx Mädchen 

und xx Jungen für den Verbandsentscheid am 7.5.2022 in Esting qualifiziert. Beim 

Verbandsturnier konnten sich xx Jugendliche für das Bundesfinale qualifizieren. 
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Mein spezieller Dank gilt den Ausrichtern/Durchführern dieser Veranstaltungen, 

Anton Pfeffer, Markus Meindl sowie Willi Wudi (incl. Teams im Hintergrund).  

 

Wenn ich euch unterstützen kann, dann mache ich das gerne, die Initiative muss 

aber von den Vereinen getragen werden, alleine bin ich auf dem Holzweg. 

Kommt auf mich zu, dann reden wir darüber. 

Wir müssen versuchen wieder mehr Kinder und Jugendliche für unseren Sport zu 

begeistern – der demografische Wandel lässt uns keine andere Möglichkeit, es 

besteht dringender Handlungsbedarf. 

 

Gegenüber qualifizierten Anregungen (Lob und Tadel ) bin ich aufgeschlossen und 

gerne zur Diskussion bereit. 

 

Vielen Dank! 


