
Sportwart, FW Mannschaftssport 
Gerhard Nidetzky        

Fassoldshof 8 
95336 Mainleus        
Tel: 09229-7453 Fax: 09229-979420  
Mobil: 0177-1635785 
Email: gerhard.nidetzky@ttkreis-bayreuth.de 
email p.: Nidetzky@t-online.de Tel.d: Fax d.:   17.01.2017 
 

Der TT-Kreis Bayreuth 
im Internet: 

bayreuth.bttv.de 
 

 
 

Protokoll 
zur Sitzung des 

Arbeitskreises Mannschaftssport (Kreisspielausschuss) im Kreis Bayreuth 
für die  RÜCKRUNDE  der Saison 2016 / 2017 

 

am : 28.12.2016 Beginn:  19:00 Uhr Ende: 22:15 Uhr  in: Creußen 
 

Teilnehmer: Uwe Loser – Joachim Senftleben – Alexander Herzing – Matthias Höger 
 Sebastian Kaske – Axel Schuberth – Gerhard Nidetzky 

Entschuldigt: Michael Schwellengreber (Urlaub) 

Gast:  Daniel Geßenich (Kreisvorsitzender) 
Protokollant: Gerhard Nidetzky 
 
 

  

1.  Begrüßung durch den Sportwart  
 
Gerhard Nidetzky begrüßte alle anwesenden SAS-Mitglieder und bedankte sich bei Ihnen für die geleis-
tete Arbeit im zurückliegenden Jahr. Vor allem bedankte er sich aber auch bei Alex Herzing, der den 
Sportwart vor allem im Bereich „Neue WO“ unterstützt hat. Weiterhin begrüßte er aber auch den Kreis-
vorsitzenden Daniel Geßenich, der sich um die Lokalität und Organisation zur Sitzung verdient gemacht 
hatte.  
Der Sportwart teilte noch mit, dass Michael Schwellengreber dieses Mal nicht an der Sitzung teilnehmen 
kann, da er sich derzeit im Urlaub befindet. 

 
 

2.  Bekanntgabe der Tagesordnung 
 
+ Begrüßung 
+ Bekanntgabe der Tagesordnung  
+ allgemeine Info des Sportwartes 
+ Genehmigungsverfahren Jungen 
+ Genehmigungsverfahren Herren 
+ Sonstiges  

 
 
 

3. Allgemeine Kurzinfos des Sportwartes  
 
 

+ Relegation zur 1. Kreisliga 
Diese findet am 29.04.2017 statt. Das Erstaustragungsrecht hat in diesen Jahr der „Nord-Zweite“. Die 
Turnierleitung liegt beim Sportwart. 
+ Relegation zur 2. Kreisliga 
Auch hier muss ja eine Relegation gespielt werden, da 4 Mannschaften aus den dritten Kreisligen in die 
beiden zweiten Kreisligen aufsteigen. Zunächst steigen ja die 3 Meister auf. Der vierte freie Platz wird 
durch eine Relegation ermittelt. Diese findet entweder am 22.04.2017 oder auch am 29.04.207 statt. Be-
schlossen wurde im Ausschuss, dass auch hier die Erstaustragungsrechte festgelegt werden und zwar in 
der Reihenfolge: Süd – Mitte – Nord! D.h. am Ende der Saison 2016/2017 hat der Zweitplatzierte der Drit-
ten Kreisligen das „Erstaustragungsrecht“. 
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+ Bundeseinheitliche WO ab 01.07.2017 

Nidetzky informierte den Ausschuss kurz über die Änderung der bisherigen WO. Jedes Ausschuss-
Mitglied sollte sich bis zur nächsten Sitzung auch darin einlesen, damit auch zukünftig die richten Ent-
scheidungen getroffen werden können 

 
+ Protest 

Auch wenn es in der jüngeren Vergangenheit zu keinen zu bearbeitenden Protesten bei Ligaspielen 
kam, ist es trotzdem wichtig für die Spielleiter zu wissen, was ein „Protest“ alles beinhalten muss, um 
überhaupt zugelassen werden zu können oder hier schon aus „formellen Gründen“ abgelehnt werden 
müsste. Dies ist leider sehr „verkompliziert“ worden. Nidetzky hat dazu ein selbst entworfenes „Original“ 
vorgelegt, indem alle notwendigen Abfragen eingearbeitet wurden. 
 

+ Info des Fachwartes Neue Medien Uwe Loser 

Er hat Axel Schuberth darum gebeten zukünftig ihm so rasch als möglich die Kreis-Jugend-
Turnierergebnisse sowie Bilder zukommen zu lassen, damit diese dann auch „aktuell“ ins Netz gestellt 
werden können. Weiterhin hat er darum gebeten, dass die Jugend-Turniereinladungen nicht erst eine 
Woche vor Turnierbeginn übermittelt werden, sondern schon 4 Wochen vor Turnierstart.  
 

+ Sportwart Gerhard Nidetzky stellt eine Idee für die künftigen Ligaeinteilungen vor. 

In seinen Ausführungen dazu meinte er, dass die jetzige Konstellation mit den drei 3.ten Kreisligen (mit 
6er-Mannschaften) und einer 4.ten Kreisliga mit 4er-Teams  aus der Not heraus geboren wurden. Aber 
wenn man sich die Sache, die Ligeneinteilungen, genau anschaut wird man feststellen, dass dies si-
cherlich nicht „das Gelbe vom Ei“ und nicht der Weisheit letzter Schluss sein kann. 
- Keine der drei Ligen umfasst derzeit die normale Ligen Anzahl von 10 Mannschaften (im „Norden“ 

sind es 9 Mannschaften, in der „Mitte“ sind es 8 Teams und im „Süden“ nur 7 Mannschaften. Dazu 
kommt dann in der 4. Kreisliga eine „12er Liga“). 

- Auch auffällig ist, dass die Mannschaftsstärken innerhalb der Ligen sehr groß sind und weit ausei-
nander triften. Zudem macht es wohl wenig Sinn mit teils sehr wenigen Mannschaften in einer Liga 
oder wie in der 4er-Liga mit sehr vielen Teams spielen zu müssen. 

- Aus diesen Gründen heraus hat sich der Sportwart Gedanken gemacht, wie man diese sicherlich 
derzeit nicht unbedingt befriedigende Situation verändern könnte. Er stellte dann dem SAS seine 
Idee vor, dass ab der Saison 18/19 die Dritte und Vierte Kreisliga aus 4er-Teams gebildet werden 
sollten. Der Vorteil hierzu wäre auch, dass man wieder eine „Nord-Süd-Schiene“ bilden könnte. Die 
jeweiligen Meister und Zweitplatzierten würden dann von den beiden 4.ten Kreisligen in die jeweili-
ge 3. Kreisliga aufsteigen. Die Meister und Zweitplatzierten der der 3.ten Kreisligen haben das Auf-
stiegsrecht für eine der beiden 2.ten Kreisligen, müssten dort dann aber wieder eine 6er-
Mannschaft melden können. 

- Ein weiterer Vorteil wäre dann natürlich auch möglicherweise die Anhebung der Mannschaftszahlen. 
Jeder Verband jammert über die Senkung der Vereins- und Mannschaftszahlen. Der Fußball hat es 
ja vorgemacht, wie man den Verlust von Mannschaftszahlen wettmachen kann, indem man die Re-
serveteams eine eigene Runde spielen lässt und dazu unterhalb der vorhergehenden letzten Liga 
noch eine Liga hinzu bildet. Auch der BTTV wird sicherlich ein Interesse daran haben, wenn die ein 
oder andere Erhöhung der Mannschaftsanzahlen mitgeteilt werden kann. Hinzu käme, dass die 
Einzelnen Zahlen in den dann zu bildenden 4 Ligen wieder etwas ausgeglichener wären und nahe 
an die „normalen“ 10er-Ligen herankommen würden (derzeit sind derzeit in der 3. und 4. Kreisliga 
insgesamt 36 Teams).  

- Bei einer derartigen Aufteilung in den Dritten und Vierten Kreisligen wären die Spielstärken wieder 
etwas besser verteilt, so dass vielleicht hierdurch auch die Spielmotivation gesteigert werden könn-
te. Auch würde es dann durch die „Nord-Süd-Schiene“ zu keinen so weiten Fahrten kommen wie es 
in der derzeitig strukturierten 4. Kreisliga kommen könnte. 

Dieser Vorschlag des Sportwartes wurde dann auch innerhalb des SAS diskutiert und von den Mitglie-
dern als gute Lösung empfunden. Gerhard Nidetzky wird dieses Konzept am kommenden Kreistag des-
halb diesem vorstellen. 
 

- Jugendstaffelleiter Sebastian Kaske stellt auch eine Idee zur Ligen-Neueinteilung vor 
In ähnlicher Art und Weise hat auch Sebastian Kaske einen Vorschlag zur Veränderung der bishe-
rigen Ligenstruktur unterbreitet. Er ist der Meinung, dass man zwar weiter mit einer 1. Kreisliga 
agieren sollte, darunter aber zwei 2.te Kreisligen in einer Nord-Süd-Schiene installieren sollte um so 
auch sehr weite Fahrten auszugrenzen. Auch die so sehr unterschiedlichen Mannschaftszahlen 
könnten so besser verteilt werden. Sebastian wird dieses Konzept ebenfalls beim Jugend-Kreistag 
vorstellen. 
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4. Genehmigungsverfahren zur Jungen- und Herren-Kreisliga 
 

- Bei den Jungen 

 wurden zum größten Teil die Mannschaftsmeldungen so eingereicht, dass nur bei einem Verein ei-
ne Änderung notwendig wurde. Bei zwei anderen Mannschaften wird Axel Schuberth eine mail mit 
dem einem Hinweis auf die sog. „Stammspieler-Regelung“ schreiben. Alle anderen Mannschafts-
meldungen wurden ohne Veränderungen genehmigt. 
 

 
- Bei den Herren 

musste man von 30 abgegebenen Mannschaftsmeldungen (alle Vereine haben übrigens dieses Mal 
die „MM“ rechtzeitig eingereicht) auch nur ganz wenige „korrigieren“, bzw. noch Nachfragen bei den 
Vereinen gemacht werden müssen, ehe eine endgültige Genehmigung vorgenommen werden kann. 
Zwei Vereine hatten Atteste eingereicht, die seitens des SAS „begutachtet“ wurden, zum Teil aber 
keine Anerkennung finden konnten, bzw. nicht wirksam sind. Ein Attest (Pfaffenberger) lag nicht 
vor, weil Nidetzky dieses an den Bezirk gemailt (da dieser Spieler in der VR-MM dort angesiedelt 
war, aber in der RR-MM wieder im Kreis eingesetzt wird) und nicht bedacht hatte, dass das Attest 
nun hier im SAS angeschaut werden muss. Nidetzky sucht das Attest zu Hause raus und versendet 
es an alle SAS-Mitglieder. Die Mistelgauer Mannschaftsmeldung wird somit erst im Nachhinein be-
sprochen und genehmigt (mit oder ohne Änderungen). 

 
 
 

5. Sonstiges 
 

- Uwe Loser fragte beim Kreisvorsitzenden an nach dem Stand der jetzigen Strukturreform. Er hatte 
von einem früheren Nürnberger Kollegen dazu Informationen erhalten. Daniel Geßenich hat aber 
keine Kenntnis von einem neuen Stand der Dinge. Seine letzte Info ist die, dass die Strukturreform 
„auf Eis“ liegt und derzeit nicht fortgeführt wird. Zumindest wurde er über einen neuen Sachstand 
nicht informiert und auch zu keiner diesbezüglichen Sitzung als KV eingeladen. 

- Aus Sicht des Sportwartes erscheint zukünftig eine „Wintersitzung“ des SAS mit MM-Genehmi-
gungsverfahren nicht mehr notwendig zu sein, weil nach der bisherigen Erfahrung die zu bearbei-
tenden, die zu verändernden Mannschaftsmeldungen auf eine sehr, sehr geringe Anzahl reduziert 
ist.  
Der Sportwart schlägt deshalb vor:  
Nach dem letzten Tag der Eingabemöglichkeit zur Rückrundenmannschaftsmeldung informiert er 
per mail alle SAS-Mitgliedern über die abgegebenen „MM“. Alle SAS-Mitglieder melden ihm die aus 
ihrer Sicht notwendigen Änderungen, bzw. die Bestätigungen der Richtigkeit der einegereichten 
„MM“. Danach setzt er sich mit Uwe Loser und Sebastian Kaske (Jugend – der sich vor dem end-
gültigen Genehmigungsverfahren mit dem Jugendwart Axel Schuberth abspricht)  zusammen und 
genehmigt (mit oder ohne Veränderungen) die eingereichten Rückrundenmannschaftsmeldungen. 
Die „Kreisgenehmigung“ der „MM“ sollte immer vor dem jeweiligen Jahresende stattgefunden ha-
ben. 

 
 

    Mit sportlichen Grüßen 
 

Gerhard Nidetzky 

......................................................................... 

 Sportwart, FW Mannschaftssport 
             TT-Kreis Bayreuth 

 


