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Datum : 24.  Mai 2012 
Ort : im Gasthof „Schwenk“ – Pottensteiner Straße 12, Bayreuth 
Beginn : 19:45 Uhr 
Ende : 22:00 Uhr 
 
 
 
 
TOP 1: Begrüßung 
 
Kreisvorsitzender Roland Zölch begrüßte alle Vertreter der Vereine des TT-Kreises Bay-
reuth/Kulmbach. Ein herzlicher Gruß galt dem Bezirksvorsitzenden Hartmut Müller.  
 
TOP 2: Bekanntgabe der Tagesordnung 
 
KV Roland Zölch stellte fest, dass alle Vereine ordnungsgemäß per e-mail geladen wur-
den. Alle Teilnehmer des Kreistages waren mit der Tagesordnung einverstanden, es gab 
keinerlei Einwände. 
 
 

1. Begrüßung 
2. Bekanntgabe der Tagesordnung 
3. Feststellen der anwesenden Vereine  
4. Memento 
5. Kreisjugendtag Berichte, Wünsche, Anträge 
6. Bericht des Kreisvorsitzenden 
7. Information des Bezirksvorsitzenden/-vertreters 
8. Ehrungen 
9. Berichte der Fachwarte/Spielleiter  
10. Entlastung des Kassenwartes  
11. Verschiedenes 

 
 
TOP 3: Festellen der anwesenden Vereine 
 
KV Zölch stellte fest, welche Vereine ihre Anwesenheit noch nicht dokumentiert haben.  
KV Zölch bat die Vereinsvertreter erst nachdem die Sitzung ordnungsgemäß geschlossen 
wurde, den Kreistag zu verlassen.  
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TOP 4: Memento 
 
KV Roland Zölch an die Teilnehmer des Kreistages: „Bevor wir zu den aktuellen Punkten 
des Kreistages übergehen bitte ich die Versammlung sich zum Gedenken an die verstor-
benen Tischtennisspieler sich von den Plätzen zu erheben. Am 02.01.12 verstarb unser 
Sportkamerad Dieter Horn vom SV Mistelgau. Ebenfalls in diesem Jahr ging Sportfreund 
Herbert Grundel vom TTC Creußen von uns. 
Der TT-Kreis Bayreuth wird alle verstorbenen Mitglieder der vergangenen Jahre in ehren-
voller und würdiger Erinnerung behalten.“ 
 
 
TOP 5: Kreisjugendtag Berichte, Wünsche, Anträge 
Bericht des Kreisjugendwartes Axel Schuberth (und im Auftrag Bericht des Jugend-
sprechers Axel Herrmannsdörfer) 
 
Kreisjugendwart Axel Schuberth zeigte sich zufrieden über die abgelaufene Saison, be-
dauerte aber die „dünne“ Turnierteilnahme, die sich auf dem Vorjahresniveau bewegt hat. 
Die Turnierteilnehmer zeigten durchweg gute Leistungen. Es musste aber auch von Axel 
Schuberth festgestellt werden, dass sich die Gestaltung der unterschiedlichen Unterrichts-
zeiten an den Schulen auf den Tischtennis-Sport nicht förderlich auswirken. Trotz massi-
ver Anstrengung in der Termingestaltung war eine höhere Beteiligung bisher nicht mög-
lich, die er anhand einiger Beispiele aufzeigte. 
 
Der Kreisjugendwart informierte für die neuen Aktionen des DTTB und BTTV, z.B. über 
das Projekt „Spiel mit“, diese Aktion zielt auf die Kooperation mit der Schule ab. In diesem 
Zusammenhang wird eine kostenfreie DTTB-Ausbildung zum Kinder- und Jugendtrainer 
im September 2012 in Waging (nahe Chiemsee) angeboten. Weitere detaillierte Informati-
onen sind auch im Internet erhältlich. 
 
Axel Schuberth bittet trotzdem die Bemühungen fortzusetzen, mehr Jugendliche für den 
TT-Sport zu begeistern. Durch intensive Werbung bzw. Förderung der Jugend solle dem 
Rückgang u.a. auch bei der Turnierbeteilung begegnet werden 
 
 
TOP 6: Bericht des Kreisvorsitzenden Roland Zölch 
 
„Liebe Sportlerinnen und Sportler,  
 
Da mir bis heute noch einige aktuelle Informationen fehlen, bitte ich um Nachsicht wenn 
sich bei meinen Recherchen der ein oder andere Fehler eingeschlichen hat. 
In der Herren Bayernliga belegte der TTC Creußen, trotz einem bemerkenswerten End-
spurt, den vorletzten Tabellenplatz. Es wäre schön wenn die Mannschaft in dieser Liga 
verbleiben würde, da die Neuzugänge hier aufhorchen lassen. 
 
In der Landesliga Nord/West baute der TTC Rugendorf am Ende der Serie etwas ab, be-
legte aber dennoch einen beachtlichen fünften Tabellenplatz. In gleicher Liga, in der fünf 
Absteiger vorgesehen sind, befindet sich auch der BSV 98 Bayreuth auf dem vorletzten 
Tabellenplatz. 
 
In der Herren Oberfrankenliga konnte der SV Mistelgau trotz erheblicher Personalnot den 
sechsten Tabellenplatz einnehmen, vor dem 1.FC Bayreuth auf Platz neun, was jedoch 
den Abstieg bedeutet. Einen harten Kampf lieferte sich der TTC Rugendorf II mit dem  
ASV Marktleuthen um den Relegationsplatz in der Bezirksliga II Ost. Hier war jedoch der 
TTC Rugendorf nur um sieben Sätze schlechter und musste somit dem ASV den Vortritt 
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lassen. In gleicher Liga errang der ATS Kulmbach den fünften sowie der 1. FC Bayreuth II 
den zehnten und somit letzten Tabellenplatz. Eine Liga tiefer, in der Herren Bezirksliga III 
Bayreuth/Kulmbach, spielte der TTC Creußen II eine gute Saison mit nur einer Niederlage. 
Dies bedeutet den ersten Tabellenplatz vor dem TV Marktleugast, dem SC Raiffeisen Bay-
reuth, TSV Bischofsgrün und dem SV Mistelgau II. In die Relegation musste dagegen  
der TSV Obernsees. 
 
Bei den Damen in der Bayernliga Nord war nur eine Mannschaft vertreten: der  
TTC Rugendorf. Hier sorgte man sich sprichwörtlich sehr um den Nachwuchs. Aber nicht 
nur für den TT-Sport, nein auch privat und so hatte man mit Renate Allwicher, eine Stütze 
des Vereins, einen totalen Ausfall. Ebenso musste ein Vereinsabgang einer starken Spie-
lerin verkraftet werden, was jedoch letztendlich missglückte. Die Damen des ATS Kulm-
bach behaupteten dagegen in der Landesliga Nord/West Platz zwei, was leider nur die 
Vizemeisterschaft bedeutete. In der Bezirksliga II Ost wurden folgende Plätze belegt: 4. 
Platz = TTC Rugendorf II, 6. Platz = SV Mistelgau, 8. Platz = ATS Kulmbach II, 10. Platz = 
TSV Thurnau. Die Damenmannschaft des TSV Donndorf/Eckersdorf wurde am 
13.01.2012 vom Spielbetrieb zurückgezogen. Die Damen Bezirksliga III Bay-
reuth/Fichtelgebirge bestand nur aus Mannschaften des Kreises Bayreuth. So belegten die 
fünf Mannschaften die Plätze in folgender Reihenfolge: TTC Rugendorf III, SV Mistelgau II, 
ATS Kulmbach III, SpVgg Wonsees sowie TTC Rugendorf IV. 
 
Bei den Jungen in der Bezirksliga II Ost war der Post-SV Kulmbach auf Platz sieben vor 
dem TSV Donndorf/Eckersdorf auf Platz acht und dem SV Heinersreuth auf dem letzten 
und somit 11. Tabellenplatz zu finden.  
 
In der Mädchen Oberfrankenliga war die Spielstärke der SpVgg Wonsees noch etwas zu 
gering und somit musste man sich mit dem letzten Tabellenplatz abfinden. Nur zwei Mäd-
chenmannschaften des Kreises waren in der Bezirksliga II Ost zu finden. Es belegte der 
TTC Mainleus Rang vier sowie die Mädchen des TSV Thurnau Platz sechs. 
 
Nun darf ich zu unseren Kreisligen kommen. 
 
Leider wurden von den 35 Vereinen im vergangenen Jahr weder eine Damen noch eine 
Mädchenmannschaft für den Punktspielbetrieb gemeldet und so kämpften in den Kreisli-
gen nur Herren und Jungen um Punkte.  
 
Erschreckend diese Situation, die sich von Jahr zu Jahr weiter negativ wiederholt.  
Aus welchen Gründen auch immer? Ist unser Sport eventuell unattraktiver geworden oder 
betreiben wir eventuell zu wenig Werbung in unserem Umfeld? Der Trend weg vom Tisch-
tennis nimmt jedenfalls unaufhörlich zu. Aber nicht nur dies. Der Mensch, vor allem der 
Jugendliche, wird immer bequemer und träger. Aber hier ist jeder von uns als Leiter einer 
Tischtennisabteilung gefordert! Gerade hier müssen wir ansetzen und müssen dieser Ab-
wärtsbewegung in unserer Sportart entgegenwirken! Leider, so meine Meinung, ist aber so 
mancher Vorsitzender amtsmüde geworden. Das heißt: nur nicht anstrengen. Nur keine 
Gedanken über eine eventuelle positive Wende sich machen. Jedoch ist dieses Verhalten 
total falsch und man sollte sich einmal Gedanken machen vielleicht einen neuen, einen 
interessierten und voller Elan strotzenden TT-Sportler mit in sein Boot holen. Über neue 
Gedanken reden und einfach einmal etwas Neues ausprobieren. Schlimmer kann es doch 
wirklich nicht mehr werden. Es liegt doch zum größten Teil nur an uns und hier meine ich 
die heutigen Teilnehmer an unserem Kreistag. 
 
Wir dürfen nicht einfach tatenlos zusehen sondern müssen unaufhörlich Jugendliche und 
auch vielleicht deren Eltern ansprechen einmal eventuell zum Probetraining zu kommen.  
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Wir müssen uns überlegen was wir dem Jungen oder dem Mädchen schmackhafter ma-
chen können.  
 
Wir müssen zum größten Teil uns in den Heranwachsenden hineinversetzen wie wir ihn 
menschlich behandeln und am besten führen können!  
 
Wir müssen unsere Kraft und Energie, ja zum Teil auch einen Teil unserer Freizeit für den 
Nachwuchssportler opfern, damit unser Verein und der Tischtennissport weiter leben 
kann! 
Können wir dies jedoch nicht umsetzen so wird es nicht lange dauern und so mancher 
Verein wird überaltern und von der Bildfläche verschwinden wie letztes Jahr der TTC Bad 
Berneck. 
 
Bei vielen Vereinen würden auch die Mini-Meisterschaften die besten Voraussetzungen für 
eine effektive Nachwuchsarbeit bieten. Leider werden diese nur von einer geringen Anzahl 
und, was mir sehr aufgefallen ist, von meist immer den gleichen Vereinen genutzt. Aber 
auch hier ist ein starker Abwärtstrend anhand der Teilnehmerzahlen zu verzeichnen. Je-
doch noch schlimmer aber ist, dass qualifizierte Spielerinnen und Spieler zum Kreisent-
scheid trotz Zusage ohne Entschuldigung fern bleiben. Deshalb möchte ich jeden Veran-
stalter der Ortsentscheide bitten, dass die Teilnehmer nochmals kurz vor dem Kreisent-
scheid informiert werden. Wie? – ich glaube da gibt es mehrere Möglichkeiten. Nur darf es 
nicht soweit kommen, dass der austragende Fachwart des Kreisentscheides mit seinen 
zahlreichen Helfern einen unermesslichen Aufwand betreiben muss um kurz vor Beginn 
alles noch einmal umschmeißen muss um die Auslosung regelgerecht durchzuführen. 
 
Liebe Sportkameraden, 
 
sollten meine heutigen Äußerungen von manchen Anwesenden als Beleidigung aufgefasst 
werden, so war und ist dies nicht meine Absicht gewesen und ist auch nicht meine Art und 
Weise mit Sportkameraden und Sportfreunden umzugehen. Jedoch möchte ich den einen 
oder anderen an seiner Ehre etwas kitzeln wenn ich des öfteren behaupte: Viele Vereins-
verantwortliche nehmen ihre Aufgaben viel zu leicht! Denn: nur an der Spitze der Abteilung 
zu stehen ist nicht schwierig. Dafür kann sich jeder im Verein wählen lassen. Doch habe 
ich durch die Wahl und das in mir gesetzte Vertrauen auch eine Verantwortung übernom-
men, nämlich die: meinen Pflichten gegenüber dem Sportkameraden, dem Jugendlichen, 
dem Verein und auch dem BTTV nachzukommen. Und hier zählt es dazu, dass ich mich 
für die eine oder andere Sache, welche den Kreis betrifft, engagiere und auch dafür kämp-
fe!  
 
Auch wenn man keine Nachwuchsmannschaften in den eigenen Reihen besitzt ist dies 
noch lange kein Grund keine Mini-Ortsentscheide durchzuführen. Im Gegenteil! Gerade 
durch solche Aktionen wird das Interesse für den Tischtennissport geweckt. Nur so kann 
man kontinuierlich seinen eigenen Jugendaufbau fördern und nur so kann ich Jugendliche 
für den Tischtennissport und für den Verein gewinnen, damit später ersichtliche Erfolge 
aufzuweisen sind. Bitte denkt über diese Möglichkeit einmal ernsthaft darüber nach und 
helft mit bevor es zu spät ist. 
 
Nun darf ich kurz die Kreisturniere mit ihren negativen Seiten streifen. 
 
Seit der Einführung des TTR-Wertes habe ich beobachtet, dass sich viele Spieler zu sehr 
auf dieses Bewertungssystem konzentrieren. Vor allem die A-Klassen-Spieler ignorieren 
unsere Kreisturniere total. Deshalb sind hier noch erhebliche Verbesserungen des Ver-
bandes zu tätigen. Ich appelliere daher heute noch einmal an den Bezirk dafür Sorge zu 
tragen und auch unsere Bitten und Nöte bezüglich der rückläufigen Teilnehmerzahlen an 
den einzelnen Kreisturnieren an den BTTV weiter zu geben. Es muss endlich etwas ge-
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schehen, dass die erzielten Punktewertungen bei Turnieren nicht mit in die Ranglistenwer-
tung einfließen dürfen. Ich warne den Bezirk und auch den BTTV seine Augen davor zu 
verschließen was die unteren Regionen, sprich Kreise; betrifft. Wir als Kreis sind das ei-
gentliche Fundament auf das der BTTV bauen kann. Sollten jedoch diese Grundmauern 
anfangen zu bröckeln, was zurzeit ja schon im Gange ist, so wird sicherlich nach und nach 
auch die Spitze anfangen zu wackeln. Hoffen wir jedoch alle, dass diese nicht zum Ein-
sturz kommt.  
 
Trotz der Punktewertung waren aber in unserem Kreis, gegenüber dem Vorjahr, bei den 
KEM und KRLT keine großen Einbußen von Teilnehmer zu verzeichnen. Der Rückgang im 
Bezirk stand jedoch sichtlich höher.  
 
Hierfür danke ich allen Akteuren und Vereine, welche dazu beigetragen haben, dass diese 
Veranstaltungen einen würdigen Rahmen erhielten. Außerdem wurden die einzelnen Ver-
anstalter für ihre Arbeit und ihre Mühen sowie auch die des FW Einzelsport, Alexander 
Herzing, damit belohnt.  
 
Auch in diesem Jahr habe ich wieder versucht vielen Spielführern Einladungen persönlich 
per Mail zu senden. Leider kamen viele als nicht zustellbar zurück. Ich bitte deshalb dring-
licht die Mailadressen immer auf dem neuesten Stand zu halten und Sorge zu tragen, 
dass alle Spielführer im Kontakt diesbezüglich aufgeführt sind. 
 
Am 19. und 20. März 2012 erhielten Spielleiter Horst Zwing sowie Joachim Senftleben von 
Werner Hamper eine Mail, in dem er sie aufforderte, eine Ordnungsgebühr wegen nicht 
sportgerechter Kleidung bei einem Punktespiel der Jungen sowie eines der Herren, aus-
zusprechen. Beide Spielleiter wanden sich an mich mit der Bitte um Hilfe, wie sie sich in 
diesem Fall verhalten sollen. Nach Rücksprache wurde entschieden diese beiden Fälle 
nicht weiter zu verfolgen. Werner Hamper wurde davon informiert und zugleich von mir 
hingewiesen, dass dies nicht der richtige Weg sei. Eine Information an mich und eine 
„Verwarnung“ an den Verein wäre sicherlich besser gewesen. Trotzdem möchte ich hier 
nochmals an alle Vereine appellieren: bitte tretet bei Mannschaftswettkämpfen in einheitli-
cher und sportgerechter Kleidung auf. So werdet ihr eventuellen unangenehmen Folgen 
entgehen. 
 
Noch einmal darf ich kurz auf getürkte Spielformulare hinweisen. Sollte eine Mannschaft 
wegen Personalnot nicht antreten können, so warne ich davor, dem Gegner in Verbindung 
mit einem getürkten Spielformular die Punkte zu schenken. Leider konnte ich dem be-
troffenen Verein dies nicht nachweisen, da ich einige Spieler nicht bloßstellen wollte. 
Vielleicht kann sich aber der Vereinsvertreter, wenn er davon Kenntnis hat, sich darüber 
Gedanken machen ob dies noch etwas mit Sportlichkeit zu tun hat. Für mich ist das Ur-
kundenfälschung und sollte auf das höchste vom Sportgericht bestraft werden! Es betraf 
jedoch kein Spiel auf Kreis- sondern auf Bezirksebene. 
 
Alle notwendigen Bezirkssitzungen wurden von den zuständigen Fachwarten und von mir 
in der abgelaufenen Saison besucht. 
 
Eine gute Zusammenarbeit darf ich mit der Geschäftsführung des BTTV bescheinigen. 
Hier war Nils Rack der Referent für Öffentlichkeitsarbeit und Vereinsservice ein Aushän-
geschild für den Verband. Aber auch mit dem geschäftsführenden Bezirksvorsitzenden 
Hartmut Müller war die Zusammenarbeit sehr angenehm. 
 
Den Volks- und Raiffeisenbanken gilt mein herzlicher Dank für die gestifteten Pokale und 
Sachpreise bei den Minimeisterschaften. 
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Danke auch den Stadt- und Kreisverwaltungen für die Unterstützung unseres Sportes, die 
kostenlose Bereitstellung der Sporthallen und vieles mehr.  
 
Ich möchte ich mich bei all meinen Fachwarten für die geleistete Arbeit im vergangenem 
Jahr bedanken. Es war nicht immer eine schwierige Zeit. Nein es machte oft auch viel 
Spaß. Jedoch ist dies wie bei einem Ehepaar: je länger man zusammen die Zeit verbringt, 
umso besser lebt man sich zusammen und versteht sich dementsprechend. So ist dies 
auch hier geschehen. 
 
Wir sind an einer Stelle angelangt an der man sagen kann: wir sind ein altes und gut ein-
gespieltes Team.  
 
Aber nicht nur meinen Fachwarten gilt mein Dank. Nein! Ich danke allen Vereinen, an der 
Spitze mit euch, den Abteilungsleitern oder Vorständen, welche in den letzten vier Jahren 
mit ihren Mitgliedern dem Tischtenniskreis Bayreuth die Treue gehalten haben. Gab es 
hier und da mal Meinungsäußerungen, war man beim nächsten Aufeinandertreffen wieder 
"der Alte". So soll und muss es sein und so soll es auch weiterhin bleiben! Achtung und 
Respekt, vor allem aber die Menschlichkeit und die Wahrung der Würde für jede einzelne 
Person, seien es Alte oder Junge, dürfen hier nicht untergehen. Dafür recht herzlichen 
Dank! 
 
Zwei Punkte habe ich noch vor Beendigung meines Jahresberichtes:  
Zum ersten: Ich möchte unserem Sportwart Gerhard Nidetzky für sein wirklich aufopfern-
des Engagement in unserem Kreis und dem TT-Sport recht herzlich danken. Wenn man 
bedenkt was dieser Sportkamerad nach seinem schweren Unfall gesundheitlich durchge-
macht hat kann man nur sagen: wir ziehen unseren Hurt vor Dir für deine Leistung und 
wünschen dir für die noch bevorstehenden Behandlungen alles Gute und viel Glück. 
 
Nun zum zweiten: Ich sprach vorhin von neuen, von fehlenden Einfällen, von Motivation 
und Amtsmüdigkeit. Natürlich darf ich solche Vorwürfe nicht einfach so in den Raum stel-
len. Ich darf dies keinem Sportkameraden vorwerfen und tue selbst nichts dagegen. Da ich 
seit meiner Wiederwahl mir sehr viele Gedanken gemacht habe wie ich die unaufhaltsame 
rückläufige Tendenz aufhalten kann, jedoch zu keiner Lösung gekommen bin, habe ich 
gemerkt dass es an der Zeit ist das Feld zu räumen um einen neuen, frischen und viel-
leicht ideenreicheren Vorsitzenden meinen Stuhl zu überlassen. Viele Gespräche mit 
Gerhard und Uwe habe ich geführt und mich immer wieder überreden lassen das eine o-
der andere Jahr noch anzuhängen was ich auch gemacht habe. Jetzt glaube ich aber ist 
die Zeit gekommen. 18 Jahre Kreisvorsitzender ist eine lange Zeit und eine gewisse 
Müdigkeit schleicht sich ein. Leider fehlen mir noch 2 Jahre Amtszeit gegenüber meinen 
Vorgängern Alexander Wolf und unserem Ehrenvorsitzenden Herbert Hoffmann damit ich 
mit ihnen gleichziehe. Aber ich glaube, dass mein zweiter Vorsitzender, Daniel Geßenich 
vom TTC Creußen, bis zu den Neuwahlen, von euch als kommissarischer Vorsitzender 
anerkannt und auch unterstützt wird. Ich darf Dir lieber Daniel jetzt schon unsere traditio-
nelle Sitzungsglocke an dich übergeben und dir, solltest du für dieses Amt bestätigt wer-
den, alles Gute wünschen. 
 
Sollte ich heute irgendjemanden vergessen haben in meinem Jahresbericht zu erwähnen 
oder zu danken, so möchte ich mich jetzt schon entschuldigen und hoffe auf seine Nach-
sicht. 
 
Sicher wäre das eine oder andere noch erwähnenswert gewesen aber ich möchte euere 
Aufmerksamkeit nicht noch länger strapazieren. So lasst mich deshalb meinen Rechen-
schaftsbericht 2011/2012 mit den besten Wünschen für das kommende Spieljahr und ei-
nen wohlverdienten und erholsamen Urlaub schließen. 
 



 Seite 7 

Ich danke für eure Aufmerksamkeit.“ 
 
Daniel Geßenich bedankte sich als bisheriger Vizevorsitzender bei Roland Zölch für 
seinen umfassenden Bericht zur abgelaufenen Saison. Besonderen Dank zollte Da-
niel Geßenich seinem Vorgänger Roland Zölch und sprach ihm seinen Respekt für 
dessen Entscheidung zu seinem überraschenden Rückzug aus; gleichzeitig bedank-
te er sich bei Roland Zölch aber auch für seinen hervorragenden Einsatz und sein 
eindrucksvolles Engagement in den vergangenen 18 Jahren, verbunden mit der Bit-
te auch in Zukunft für den TT-Kreis BT/KU zur Verfügung zu stehen, was dieser 
auch gerne zusicherte.  
 
Daniel Geßenich dankte für das Vertrauen und erklärt seine Bereitschaft das Amt 
des Kreisvorsitzenden bis zur nächsten Wahl kommissarisch zu übernehmen und 
freut sich auf eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. 
 
 
TOP 7: Bericht vom Bezirksvorsitzenden Hartmut Müller  
 
Bezirksvorsitzender Hartmut Müller reagierte spontan auf den Rücktritt von Roland Zölch, 
er bedauerte den Rücktritt sehr, gleichwohl sicherte er Daniel Geßenich seine Unterstüt-
zung zu. Roland Zölch bat er, sich nicht komplett zurückzuziehen, sondern weiterhin mit 
Rat und Tat für den Tischtennis-Sport einzustehen. 
 
Roland Zölch sicherte seine weitere Unterstützung und Einsatz dem Bezirksvorsit-
zenden, aber auch allen Vereinen im TT-Kreis Bayreuth/Kulmbach zu. 
 
Bezirksvorsitzender Müller bedankte sich für die Einladung und dankte der Vorstandschaft, 
allen Funktionsträger und den Vereinsvertretern des TT-Kreises BT/KU für ihre Arbeit. 
Weiterhin dankte er allen Aktiven und freute sich, dass die Saison 2011/2012 erfolgreich 
durchgeführt werden konnte.  
 
Der Bezirksvorsitzende nahm für den BTTV folgende Ehrungen vor: 
 
Verdienstnadel des BTTV in Gold mit kleinen Kranz  
 
Peter Schneider vom TTC Willmersreuth für 30 Jahre Abteilungsleiter 
 
Ehrennadel des BTTV in Bronze   
 
Karin Zwing 
 
Heidemarie Zahner 
 
 
Hartmut Müller gratulierte allen Geehrten sehr herzlich und dankte für ihr Engagement. 
 
 
Der Bezirksvorsitzende gratulierte den Mannschaftsmeistern im Bezirk. 
 
Die Ausführungen von Roland Zölch und Axel Schuberth zur Gewinnung von Nachwuchs, 
aber auch die Problemstellung im Spielbetrieb konnte der Bezirksvorsitzenden bestätigen.  
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Wie im vergangenen Jahr entfachte die TTR-Liste und die allgemeine Turnierbeteilung 
wiederum eine rege Diskussion. Von vielen Aktiven werden die Modalitäten als Hindernis 
bei Turnieren gesehen. Hartmut Müller musste feststellen, dass das Unbehagen nach wie 
vor besteht und die eingehende Erläuterung die Vereinsvertreter nicht zufriedenstellt. Eine 
„Nachbesserung“ der Regeln würde von den Teilnehmern des Kreistages begrüßt werden.  
 
Weiter sprach er den Terminplan 2012 an; bei Interesse für das Ausrichten von Bezirks-
veranstaltungen bat er die Vereine, sich zu melden.  
 
Hartmut Müller sprach die Doppelspielberechtigung für Jugendliche an und erklärte 
ausführlich die Vorschriften, u.a. muss die Doppelspielberechtigung für Vor- und Rückrun-
de getrennt beantragt werden (die Jugendlichen müssen bei der Mannschaftsmeldung 
auch zur Rückrunde entsprechend den TTR-Punkte eingereiht werden, die Reihenfolge 
der Jugendrangliste ist dabei einzuhalten). 
Der Bezirksvorsitzende gab noch einen Hinweis zum Sperrvermerk bei der Mannschafts-
meldung: Grundsätzlich kann ein Sperrvermerk auch in der Rückrunde gesetzt oder her-
ausgenommen werden (bisher galt ein Sperrvermerk immer für eine ganze Saison). 
 
Anschließend erfolgte eine allgemeine Diskussion, u.a. zu Stichtagen, Übungsleiter, 
Schiedsrichter und vor allem über die Präsenz des Tischtennis-Sportes in den Medien, 
speziell die Berichterstattung von hochkarätigen Veranstaltungen. Es musste zum wieder-
holten Male festgestellt werden, dass die Heimatzeitungen wenig Interesse zeigen, über 
Tischtennis-Sport zu berichten.  
 
 
TOP 8: Ehrungen  
 
Der Kreisvorsitzende benannte die Mannschaftsmeister auf Kreisebene der abgelaufe-
nen Saison 2011/2012 und überreichte die Urkunden: 
 
 
1. Kreisliga Herren   SV Heinersreuth 
2. Kreisliga Nord Herren SV Lanzendorf 
2. Kreisliga Süd Herren TSV Obernsees II 
3. Kreisliga Nord Herren TV Marktleugast II 
3. Kreisliga Süd Herren SV Mistelgau IV 
4. Kreisliga Nord Herren SV Lanzendorf II 
4. Kreisliga Süd Herren TTC Creußen V 
 
1. Kreisliga Jungen  TTC Creußen  
2. Kreisliga Jungen  TTC Creußen II 
3. Kreisliga Jungen Nord Post SV Kulmbach III 
3. Kreisliga Jungen Süd SV Neunkirchen am Main 
 
Pokal 
 
Herren   TTC Creußen III 
Damen   nicht besetzt 
Jungen   TTC Rugendorf 
Mädchen   nicht besetzt 
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MM Schülerinnen/Schüler  
 
Schüler A   TTC Rugendorf 
Schüler B   SV Mistelgau 
Schülerinnen A  TSV Thurnau 
Schülerinnen B  TTC Mainleus 
 
Senioren 
 
AK 40:   SC Raiffeisen Bayreuth 
AK 50:   TSV Thurnau 
AK 60:   SC Altenplos 
 
 
TOP 9: Berichte der Fachwarte/Spielleiter 
 
Die Fachwarte/Spielleiter waren mit der abgelaufenen Saison zufrieden und bedankten 
sich für die gute Zusammenarbeit. Insgesamt waren keine größeren Probleme zu bewälti-
gen, das gute und zumeist faire Miteinander wurde von den Fachwarten herausgestellt. 
Joachim Senftleben sprach die schwache Beteilung bei Turnieren an. Horst Zwing berich-
tete, dass im Jugendbereich alles reibungslos funktioniert hat. 
 
Die Ausführungen des Fachwartes Gerhard Nidetzky wird als Anlage 1 zusammen 
mit diesem Protokoll veröffentlicht. In schriftlicher Form wurde der Bericht allen 
Anwesenden zur Verfügung gestellt. Dies hat sich als äußerst zweckmäßig heraus-
gestellt und wird von allen Vereinen sehr begrüßt.  
 
Nach Abschluss seiner Ausführungen sicherte Fachwart Nidetzky allen Vereinen – 
wie bisher auch - jegliche ihm mögliche Hilfe zu. 
 
Der Kreisvorsitzende dankte Gerhard Nidetzky für sein vorbildliches Engagement 
und seinen mustergültigen Einsatz. 
 
Der TSV Thurnau frage an, ob in der neuen Saison genügend Mannschaften für eine 
Mädchen-Kreisliga vorhanden sind, Gerd Sell erhielt die Auskunft, dass dies wie im abge-
laufenen Jahr (in einer gemeinsamen Liga Jungen/Mädchen) gehandhabt werden muss.  
 
Der Vertreter von Hollfeld fragt nach, ob Interesse an einer 4er-Mannschafts-Liga besteht, 
dies wurde umgehend verneint. Hier wurden die Erfahrungen des vergangenen Jahres 
eingebracht, d.h. nach anfänglichem Interesse war dann bei der Konkretisierung das Inte-
resse erloschen. (Hier wird auf das Protokoll von 2011 verwiesen). 
 
Roland Zölch informierte über den Turnierplan bzw. wurden die Turniere an die Interes-
senten zur Durchführung der Veranstaltungen vergeben.  
 
 
 
TOP 10: Entlastung des Kassenwartes 
 
Bezirksrevisor Robert Görlich bescheinigte dem Kassenwart Daniel Geßenich einwand-
freie und korrekte Kassenführung – die Entlastung durch den Kreistag erfolgte einstimmig; 
der Kreishaushalt 2013 wurde ebenfalls einstimmig angenommen. 
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TOP 11: Verschiedenes 
 
Roland Zölch sprach das Anliegen des TSV Stadtsteinach auf Einrichtung einer Bambini-
Liga an. Axel Schuberth informierte die Vereinsvertreter über Einzelheiten, wie z.B. 3er- 
oder 4-er-Mannschaften etc.  
 
Abschließend wurde vereinbart, dass in der kommenden Saison eine „Bambini-Liga“ pro-
behalber auf freiwilliger Basis gestartet werden sollte. Kontakt mit Interessenten bzw. In-
formationen der Vereine werden von Angelika Pfaffenberger und Heidemarie Zahner 
übernommen.  
 
Allen Teilnehmern des Kreistages dankten Roland Zölch und Daniel Geßenich für den an-
genehmen Ablauf der Veranstaltung und wünschte einen guten Nachhauseweg.  
 
 
Neuenmarkt, den 30. Juli 2012  
 
 
 
 
 
Heidemarie Zahner  



Sportwart u. FW Mannschaftssport 
Gerhard Nidetzky        
Fassoldshof 8 
95336 Mainleus        
Tel: 09229-7453 Fax:  
Mobil: 0177-1635785 
Email: gerhard.nidetzky@ttkreis-bayreuth.de 
email p.: Nidetzky@t-online.de  Tel.d: Fax d.:  28.05.2012 
 

 
 
 
 

Infos des Sportwartes zum Kreistag am 24. Mai 2012 
 

 

Allgemein: 

 

Üblicherweise bedanke ich mich zu Beginn meiner Ausführungen bei den Vereinen – man möge es 
mir verzeihen, dass ich dies aber erst in zweiter Linie vornehmen werde. 
Zunächst möchte ich mich aber besonders beim Uwe Loser bedanken, der für mich aufgrund mei-
nes Unfalles in der abgelaufenen Saison als Sportwart eingesprungen ist, und dadurch natürlich 
auch einen Mehraufwand zusätzlich zu seiner Funktion als Spielleiter der 1. Kreisliga hatte. Zudem 
hatte er natürlich auch noch einen Mehraufwand in Bezug auf die Informationen für mich. Ich kann 
mich noch gut erinnern, wie er mich häufig im Klinikum in Bayreuth besuchte und immer wieder 
weitere Ausdrucke von Mannschaftsmeldungen und andere dringend zu erledigende Arbeiten mit 
brachte – vermutlich natürlich auch, damit es mir dort nicht langweilig wird. Dann waren wir ja auch 
einige Stunden zusammen gesessen - bzw. ich war gelegen – und haben die Mannschafts-
meldungen für die Spielausschuss-Sitzung vorbesprochen. Dann musste er sich ja auch um die 
Vorbereitung der Spielausschuss-Sitzung selbst kümmern und um die weiteren Dinge, die übers 
Internet laufen, sowie die Anfragen der Vereine erledigen und und und …… Da könnte man noch 
vieles aufzählen. Das hat er dann zum Großen Teil über die ganze abgelaufene Saison gemacht, 
da ich ja immer wieder mal ins Krankenhaus musste und nicht voll belastbar war. Deswegen 
nochmals meinen ganz besonderen Dank an Dich und ich denke, dass dies auch ein Ablaus des 
Kreistages Wert ist. 
Nun möchte ich mich aber auch bei den Vereinen für die gute Zusammenarbeit bedanken, soweit 
ich sie selbst erledigen durfte und konnte. Bisher habe ich Euch ja noch nicht wieder angeschrie-
ben, dass ich als Sportwart wieder voll zur Verfügung stehe. Obwohl ich möglicherweise doch noch 
einiges vor mir haben werde, wird dies sicher noch dauern, denn weitere Operationen könnten erst 
in ca. 1 Jahr gemacht werden. Deshalb werde ich bis dahin – so Gott will – mein Amt wieder „voll“ 
ausführen. 
Bedanken möchte ich mich zudem bei vielen Vereinen, die mir in meiner „schwersten Zeit“ zumin-
dest gedanklich beigestanden oder auch durch viele Mails ihr Verbundenheit dokumentiert haben. 
Das gleiche gilt natürlich auch in Bezug auf den Spielausschuss und die Kreisvorstandschaft und 
hier insbesondere auch der Dank an unseren Kreisvorsitzenden Roland Zölch. 
 
 
 
Jetzt noch kurz ein paar Informationen zur 
 

+ Relegation 
 
Der SV Glückauf Pegnitz hatte als Relegationsberechtigter verzichtet, so dass es in dieser Saison 
gleich zu einem Endspiel gekommen ist. Dieses fand rotationsmäßig beim Vertreter der 1. Kreisliga 
statt und zwar beim SC Raiffeisen Bayreuth. Die Bayreuther besiegten dabei den Vertreter der      
2. Kreisliga Nord, den TSV Thurnau nach spannendem Kampf mit 9:5 und sind sozusagen wieder 
Aufsteiger in die 1. Krl. Alles weitere wird sich ergeben. 
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Seite 2 – Infos des Sportwartes GN am Kreistag BT 2012 

 

Pokal :  

+ Das Pokalfinale 2011 bei den Herren wurde ausgetragen zwischen dem SV Glückauf Pegnitz 
und dem TTC Creußen III. Dank eines überragend spielenden Michael Altkofer sicherte sich Creu-
ßen den Pokal. 
Bei den Jungen siegte der TTC Rugendorf deutlich mit 5:1 gegen den SV Neunkirchen. Die Beson-
derheit hier war wohl, dass meines Wissens nach erstmalig auch ein Mädchen, nämlich die Iris 
Bodenschlägel in einem Kreis-Jungenfinale stand und dort auch unbesiegt blieb und somit wesent-
lichen Anteil am Pokalgewinn ihrer Mannschaft hatte. 
Ein reines Mädchenfinale gab es ja leider nicht, denn wir haben ja keine Mädchenkreisliga mehr. 
 
Die Pokalendspiele 2012 finden wie nun schon traditionell in Mainleus in der Turnhalle des TTC 
Willmersreuth statt, und zwar am 15. Dez. 2012. Genaueres ist dann wieder im Internet und in der 
Pokalauslosung bzw. in der Pokalspielordnung nachzulesen. 
Hinzufügen möchte ich noch, dass ich nicht mehr bereit bin für die Endspieltermine irgendwelche 
zeitliche oder terminliche Veränderungen vorzunehmen. Die sind so wie angegeben und bleiben 
auch so. Sie sind auch deswegen quasi heute schon bekannt, so dass sich jeder, der eventuell 
dafür in Frage kommt rechtzeitig darauf einstellen kann. Wenn dieser oder jener fehlt  oder erst 
später Zeit hat ist dann halt persönliches Pech. 
 
 
 
 

+ Thema Spielplanerstellung / Spielverlegungen 
 
Wenn hierzu Fragen sind, bitte ich diese später an die Spielleiter zu stellen. 
 

 

+ Termine, die zu beachten sind 

Zu allen Meldeformalitäten stehen oder standen die Termine sicherlich in den entsprechenden 
BTTV-Newsletter, die dann unbedingt so auch einzuhalten sind. Allerdings ist es dazu auch not-
wendig, dass man sie liest und beachtet, so dass hierzu bei mir eigentlich keine Rückfrage not-
wendig ist. 
 
 
 
Auf weitere Infos will ich heuer verzichten, so dass es vielleicht sinnvoller ist Fragen zu beantwor-
ten, die aus Eurem Kreise kommen. Vielleicht findet dies dann mehr Beachtung als wenn ich sei-
tenlange Vorträge halte, die Jeder beim Ausgang aus diesem Saal schon wieder vergessen hat 
oder meine schriftlich verfassten Infos dann anschließend in den Papierkorb legt. 
 
 
 
Euer Gerhard 
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Sportwart , FW Mannschaftssport , 
Pokalspielleiter Kreis Bayreuth 
 
 

 


