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FW Damen + Breitensport + Vereinsservice

Vorstellung der Planung für die Saison 2021/2022

Liebe Vereine des Bezirks Oberbayern-Ost,

zu Beginn der neuen Saison möchten wir Euch wieder unsere geplanten Aktivitäten für die
Bereiche  Damen,  Breitensport  und  Vereinsservice  vorstellen.  Eine  umfassende  und
detaillierte  Planung,  wie  sonst  üblich,  ist  leider  wegen  der  noch  immer  andauernden
Pandemie auch diesmal nicht möglich. Daher werden wir uns, wie schon in der letzten
Saison,  auf  einige  wenige  Aktivitäten  konzentrieren,  von  denen  wir  glauben,  dass  sie
einerseits für den Breitensport und die Damen wichtig sind und andererseits, falls nötig mit
gewissen Modifikationen, auch durchgeführt werden können.

• Minimeisterschaften
 
Falls  es  die  Rahmenbedingungen  erlauben,  würden  wir  Euch  wieder  bitten,
Ortsentscheide  der  Minimeisterschaften  durchzuführen,  damit  endlich  wieder
neue Kinder für den Tischtennissport begeistert werden können. Dabei aber bitte
die  auch  sonst  für  Training  und  Spiel  gültigen  Hygieneregeln  (Registrierung,
Abstand, Beschränkung der Teilnehmer- und Betreuerzahl,  …)  beachten.  Solltet
Ihr Fragen haben, oder Unterstützung benötigen, könnt Ihr Euch wie immer an uns
wenden.

Im  Frühjahr  2022  sind  wieder  zwei  Bezirksbereichsentscheide  (Ost  und  West),
sowie ein Bezirksentscheid geplant.  An den beiden Bereichsentscheiden können
alle Kinder teilnehmen, die sich vorher in den Ortsentscheiden qualifiziert haben
(max.  4  pro  Klasse).  Die  jeweils  8  Erstplatzierten  der  Bereichsentscheide
qualifizieren sich dann für den Bezirksentscheid.

Die beiden Bezirksbereichsentscheide finden voraussichtlich am 12.03.2022 und
19.03.2022  statt.  Der  Bezirksentscheid  ist  für  den  02.04.2022  geplant.  Die
Austragungsorte sind noch offen. Interessierte Vereine können sich gerne bei uns
melden.

Einladungen zur Weitergabe an die Qualifizierten für diese 3 Entscheide können
diesmal wieder erst  kurzfristig veröffentlicht werden, da in Abhängigkeit  von den
Teilnehmerzahlen  bei  den  Ortsentscheiden  und  den  sonstigen  Rahmenbedin-
gungen eventuell noch Anpassungen nötig sind (z. B. Aufteilung auf Vormittag +
Nachmittag oder auf zwei Tage). 

Bitte vergesst nicht, dass für die Teilnahme an den weiterführenden Entscheiden die
Registrierung und Erfassung der Ortsentscheide im click-TT Voraussetzung ist.
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• Trainer vor Ort

Mit  diesem  Angebot  möchten  wir  erneut  versuchen,  eine  Alternative  zu
Veranstaltungen zu bieten, die momentan schwer durchführbar sind, wie z. B. die
sonst üblichen Intensiv-Trainings-Kurse oder Ferien-Trainings-Camps.

Für  interessierte Vereine stehen Trainer aus unserem Bezirk zur Verfügung, die
bereit sind, bei dem jeweiligen Verein vor Ort ein Training zu leiten. Das kann im
Rahmen  eines  regulären  Trainings  oder  als  gesonderter  Termin  an  einem
Wochenende  erfolgen.  Bei  zu  geringer  Teilnehmerzahl  in  einem Verein  können
auch  Kinder  aus  Nachbarvereinen  teilnehmen.  Die  Zielgruppe  sind  Kinder  und
Jugendliche aus dem Anfängerbereich bzw. aus den unteren Ligen. Ein Mitwirken
der Vereinstrainer ist möglich und erwünscht.

Zur Finanzierung der Trainings werden Mittel aus der Sonderabgabe der Vereine für
die Jugend verwendet. Damit kann, solange die vorhandenen Mittel ausreichen, der
Hauptteil der Kosten für die Trainings gedeckt werden.

Wer sich für dieses Angebot interessiert, soll sich bitte möglichst bald an Andreas
Gruber  wenden.  Dann  können  rechtzeitig  alle  Details  geklärt  und  die  weiteren
Vorbereitungen für das Training getroffen werden.

• Eisstockturnier für Tischtennisvereine

Diese  Saison  soll  wieder  das  Eisstockturnier  für  Tischtennisvereine  stattfinden.
Termin ist Mittwoch, der 29.12.2021. Ausgetragen wird es wieder in der Halle des
EC  Lampoding  in  Kirchanschöring.  Nachdem  es  letzte  Saison  ausgefallen  ist,
hoffen wir diesmal auf ein Gelingen mit zahlreicher Beteiligung.

• Ladies-Cup

Der Ladies-Cup soll in der kommenden Saison ebenfalls wieder stattfinden. Dies
wird  voraussichtlich  am  05.03.2022  in  Waging  sein.  Wenn  sich  die  Zahl  der
Teilnehmerinnen wie bisher im Bereich von ca. 20 bewegt, dann kann die Veran-
staltung auch wieder an einem Nachmittag durchgeführt werden.

• Dezentrale Übungsleiter Aus- und Fortbildungen

Aktuell  haben die  Aus-  und Fortbildungen meist  in  Online-Modus stattgefunden.
Soweit wieder dezentrale Präsenzveranstaltungen möglich sind, findet Ihr diese auf
der Homepage des BTTV unter dem Stichpunkt „Lehre“.

Weitere aktuelle Informationen findet Ihr während der Saison wieder auf der Homepage
unseres  Bezirks  (https://www.bttv.de/oberbayern-ost/).  Für  alle  Fragen  außerhalb  des
regulären  Mannschafts-  und  Einzelsports  stehen  wir  gerne  als  Ansprechpartner  zur
Verfügung. Über Anregungen aus den Vereinen würden wir uns wieder sehr freuen.

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