
BTTV Bezirk 16 Obb.-Ost
Barbara Reschberger + Andreas Gruber 

FW Damen + Breitensport + Vereinsservice

Vorstellung der Planung für die Saison 2018/2019

Liebe Vereine des Bezirks Oberbayern-Ost,

zum Start des neuen Bezirks 16 Oberbayern-Ost möchten wir uns kurz vorstellen.

Barbara Reschberger:

Ich war seit ca. 5 Jahren als Spielleiterin im Kreis Traunstein/Reichenhall tätig. Zusätzlich
richtete ich mit meinem Verein, TSV 1888 Waging, viele Kreis- und Bezirksturniere aus,
sowie im Breitensport z.B. ein Eisstockturnier für Tischtennisvereine.

Andreas Gruber:

Ich  war  seit  2015 als  Fachwart  für  den Vereinsservice  und den Breitensport  im Kreis
Rosenheim  tätig.  Dort  führte  ich  in  den  drei  Jahren,  zusammen  mit  unserer
Vorstandschaft, mehrere Aktionen, vor allem im Bereich der Jugend, durch. Einige davon
waren von Erfolg geprägt, andere weniger.

Planung für die Saison 2018/2019:

Nun haben wir uns, als Vorbereitung für die zukünftige Arbeit im Bezirk darüber informiert,
welche Veranstaltungen außerhalb des regulären Mannschafts- und Einzelsportbetriebs es
bisher in den vier Kreisen gab. Aus den Erfahrungen aller Kreise, aber auch aus neuen
Ideen, sollen sich die Aktivitäten im Bereich Vereinsservice, Damen und Breitensport für
die kommende Saison zusammensetzen.

Erste Ansätze dazu sind folgende Punkte:

• Minimeisterschaften 
Hier sind anstelle der bisherigen Kreisentscheide zwei Bezirksbereichsentscheide 
(Ost  und  West)  geplant.  An  diesen  beiden  Entscheiden  können  alle  Kinder  
teilnehmen, die sich vorher in Ortsentscheiden qualifiziert haben. Die Erstplatzierten
dieser beiden Entscheide qualifizieren sich für den Bezirksentscheid.

Der Bezirksbereichsentscheid West ist geplant am 17.02 2019 in Babensham.
Der Bezirksbereichsentscheid Ost ist geplant am 24.02 2019 in Waging.
Der Bezirksentscheid ist geplant am 31.03. 2019 in Haiming.
Als Ausrichter  für  die  kommende Saison wurden aufgrund der  momentan sehr  
unklaren Situation bezüglich des Umfelds der Minimeisterschaften innerhalb der  
neuen BTTV-Struktur zuerst die bisher schon bewährten kontaktiert.
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Sollten andere Ausrichter Interesse an diesen drei Turnieren haben, so sind sie  
gebeten, baldmöglichst mit mir Kontakt aufzunehmen.

Für Vereine aus den ehemaligen Kreisen Mühldorf und Altötting ist zu beachten,  
dass eine Teilnahme an den Minimeisterschaften des Bezirks nur noch über eine 
Qualifikation durch einen in click-TT erfassten Ortsentscheid möglich ist.
Zentraler Punkt der Minimeisterschaften ist die Durchführung von Ortsentscheiden 
zur Gewinnung von neuen Jugendlichen. Deshalb bitten wir Euch möglichst viele  
Ortsentscheide, am besten in Zusammenarbeit mit der Schule, durchzuführen. Es 
können gerne  auch  mehrere  Vereine  zusammen einen Entscheid  durchführen.  
Außerdem biete ich (Andreas Gruber) für Vereine ohne diesbezügliche Erfahrung 
gerne meine Unterstützung an.

• Mannschaftsturniere für Damen und Mädchen:
Im Kreis Reichenhall/Traunstein gab es bisher einen Ladys-Cup in Waging, der bei 
den Damen sehr gut ankam. Dieses Turnier, ausgeweitet auf den ganzen Bezirk,  
oder bei Bedarf auch noch ein zweites Damenturnier im Westen, sowie ähnliche  
Veranstaltungen für Mädchen könnten zumindest teilweise einen Ausgleich für den 
doch recht eingeschränkten Mannschaftsspielbetrieb bei den Damen bieten.

• Anfänger-Mannschafts-Turniere
Im Kreis Rosenheim gab es bisher zweimal pro Saison ein Anfänger-Mannschafts-
Turnier.  Dort  spielen  Kinder  aus  dem  Anfängerbereich  in  zusammen  gelosten
Mannschaften gegeneinander, um erste Erfahrungen im Mannschaftsspielbetrieb zu
sammeln,  oder  um  auch  mal  mit  und  gegen  andere  in  etwa  gleichwertige
Spielerinnen und Spieler anzutreten. Für diese Turniere mit bisher jeweils ca. 20-30
Teilnehmern  wären  neben  den  geplanten  Turnieren  im  westlichen  Bereich
zusätzliche Veranstaltungen im östlichen Bereich wünschenswert.

• Trainingscamp für Kinder
Im  Kreis  Reichenhall/Traunstein  gab  es  bisher  ein  Trainingscamp  für  Kinder  in
Waging/Fridolfing, das von den Kindern sehr gut angenommen wurde und auch in
der kommenden Saison voraussichtlich wieder stattfinden soll. Auch hier wäre ein
zweites Camp im westlichen Bereich des Bezirks wünschenswert.

• Eisstockturnier für Tischtennisvereine
Das Turnier wurde bereits sechsmal im Kreis Reichenhall/Traunstein ausgetragen. 
Diese Saison soll es am Freitag den 28.12.18 in Kirchanschöring, EC Lampoding, 
stattfinden. Ein Mannschaft besteht aus 4 Schützen/innen, wobei zwischen den  
Spielen beliebig oft gewechselt werden darf. Geschossen wird auf Betonpflaster.  
Das Eisstockmaterial muss selbst besorgt/ausgeliehen werden. Auf Wunsch kann 
auch Material beim EC Lampoding reserviert werden. Maximal können 14 Teams 
teilnehmen, die Einteilung erfolgt je nach Teilnehmerzahl in Gruppen oder jeder  
gegen jeden. Platten wechseln ist während des Spielbetriebs nicht erlaubt. Feste 
Schuhe und eine warme Bekleidung sind empfehlenswert, da die Halle nicht beheizt
ist. 
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• Dezentrale Übungsleiter Aus- und Fortbildungen
Auch 2019 werden wir versuchen, in Zusammenarbeit mit dem BTTV, in unserer  
Region wieder dezentrale Übungsleiter Aus- und Fortbildungen zu organisieren.  
Diese sind als Ergänzung zum Tischtennis-Kongress in Oberhaching wichtig für  
Übungsleiter  oder  Übungsleiter-Anwärter,  die  z.  B.  aus  beruflichen  Gründen  
zeitlichen Einschränkungen unterliegen.

Für alle Fragen außerhalb des regulären Mannschafts- und Einzelsports stehen wir gerne
als Ansprechpartner zur Verfügung. Über Anregungen aus den Vereinen würden wir uns
sehr freuen.

Barbara Reschberger Andreas Gruber
FW Damen und Breitensport FW Vereinsservice und Breitensport
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