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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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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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