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Protokoll 
zur Sitzung des 

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

 

am :05.07.2016 Beginn: 19:00 Uhr Ende: 21:45 Uhr  in: Creußen 
 

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

Entschuldigt: --- 

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 geleistete Arbeit im zurückliegenden Jahr.  
Weiterhin begrüßte er aber auch Daniel Geßenich, der wieder als Gast an der Sitzung teil 
nimmt und damit auch sein Interesse am „sportlichen Bereich“ zeigt. Zudem dankte der 
Sportwart dem Vorsitzenden dafür, dass er sich um die „Organisation“ des Versammlung-
sortes gekümmert hat. 
Einen besonderen Willkommensgruß sprach Nidetzky dem neuen Staffelleiter der 3. Kreis-
liga Mitte, Michael Schwellengreber gegenüber aus, der sich „freiwillig“ für die Übernahme 
eines Amtes im Kreis gemeldet hatte und vom Kreisvorsitzenden Daniel Geßenich dann 
auch gleich dazu „berufen“ wurde. 
 

  
2. Bekanntgabe der Tagesordnung 

 
+ Begrüßung 
+ Bekanntgabe der Tagesordnung  
+ allgemeine Kurzinfo des Sportwartes 
+ Genehmigungsverfahren Jungen 
+ Genehmigungsverfahren Herren 
+ Sonstiges  

 

 
3. Allgemeine Kurzinfos des Sportwartes  

 
Er hat den Jungenfachwart Mannschaftssport, Axel Schuberth darum gebeten, die Auf- und 
Abstiegsregelung für die kommende Spielzeit schriftlich festzulegen, damit diese in die 
neue Spielklassenordnung aufgenommen werden kann. 
Es wurde auch noch einmal auf die Umgangsweise, den Regularien und Vereinbarungen 
mit den „Spielverlegungen“ hingewiesen, diese bitte auch einzuhalten und umzusetzen! 
Weiterhin wurden noch einige interne Angelegenheiten miteinander kommuniziert. 
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3. Besprechung der Jungen-Mannschaftsmeldungen 

 
Axel Schubert und Sebastian Kaske brachten zu Beginn ihrer Ausführungen zum Ausdruck, 
dass es nur sehr wenige vorzunehmende Änderungen geben wird, die zu besprechen wä-
ren, da die Vereine im Großen und Ganzen sehr korrekt „aufgestellt“ haben. Weiterhin er-
klärte der FW Mannschaftssport den anderen SAS-Mitgliedern, dass es zu dieser Saison 
sehr schwierig gewesen sei, eine einigermaßen vernünftige Ligaeinteilung hinzubekom-
men. Es konnten leider keine weiteren Vereine für eine Zugehörigkeit zur 1. Kreisliga hin-
zugewonnen werden, so dass die Mannschaftszahlen in den einzelnen Ligen etwas selt-
sam erscheinen mögen. Da in der 1. Kreisliga nur 5 Mannschaften angesiedelt sind, bliebe 
zu klären, ob hier eine Doppelrunde gespielt werden sollte. Um eine Lösung dieser Frage 
zuzuführen wird sich Sebastian Kaske in den nächsten Tagen darum bemühen. 

 
 

  

4. Besprechung der Herren-Mannschaftsmeldungen 
 

Gerhard Nidetzky teilte mit, dass im Kreis 31 Vereine Mannschaften gemeldet hätten. Der 
BSV Bayreuth allerdings eine Mannschaft nur im Bezirk. Bei 26 Mannschaften konnten die 
Meldungen ohne Veränderungen genehmigt werden. Dass dem so ist hängt sicherlich auch 
damit zusammen, dass seit der Einführung des Q-TTR-Wertes und die damit verbundenen 
Regularien immer besser seitens der Vereine verinnerlicht wurden und nun auch immer 
mehr umgesetzt werden. Lediglich bei 4 Vereinen mussten unwesentliche Änderungen vor-
genommen werden. Atteste und Anträge/Begleitschreiben wurden rechtzeitig beim Sport-
wart eingereicht und beim Genehmigungsverfahren mit beachtet. 
An zwei Vereine sollen Spielleiter und Sportwart Schreiben mit dem Inhalt verfasst werden, 
dass das ein oder andere im Verlauf der Vorrunde „beobachtet“ wird. 

 
 
 

5. Sonstiges 
 
Uwe Loser teilte mit, dass ein neuer Spielplangenerator zur Verfügung steht. Er wird ihn 
„testen“ und den anderen Staffelleitern die daraus gewonnen Erfahrungen mitteilen. 
Zudem teilte er mit, dass er im nächsten viertel Jahr arbeitsmäßig während der Woche 
nicht in Bayreuth sein wird, so dass er sich hier nur am Wochenende um „Kreisbelange“ 
kümmern kann. 
Alle anderen Staffelleiter konnten Michael Schwellengreber ihre Unterstützung in Bezug auf 
seine erstmalige Ligenplanung zusichern, wozu sich der Betroffene bedankte und sicherlich 
darauf zurückkommen wird.  

 
 
 
 
 
 
    Mit sportlichen Grüßen 
 

Gerhard Nidetzky 

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

 Sportwart, FW Mannschaftssport 
             TT-Kreis Bayreuth 
 


