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BezirkUnterfranken mit eigenem Plan zrlr Kreisreduzierung
Langendorf - Der Mitglieder- Verbandstagen stimmberech-
rückgang bereitet den Verant- tigt. Zu.seinerJahrestagunghat-
wortlichen des Bayerischen te der BTTV alle Kreisvorsit-
Tischtdnnisverbandes (BTTV) zenden nach Bamberg eingela-
Kopfzerbrechen. 80 Vereine hat den, um sie zu informieren. Bei
der Verband in den letzten zehn einer Abstimmung sprach sich
Jahren verloren. Im gleichen eine Mehrheit dafür aus, die Re-
Zeiffaum ging die Zahl det form voranzutreiben. Unter-
Spielberechtigungen um 8000 ' frankens Kreise hatten mit 5:3
zurück. Mit einer Strukturre- dafür gestimmt. Dagegen waren
form, bei der von bisher 63 Krei- Main-Spessart, Schweinfurt und
sen in Bayern nur noch 50 bis 60 Rhön.
Prozent übrig bleiben sollen, Bei einer Tagung in Langen-
versuchen Prgsident Claus \(rag- dorfhaben sich kürzlich die acht
ner und seine Mitstreiter das unterfränkischen Kreisvorsit-
Problem in den Griff zu bekom- zendenmitderProblematikaus-

Der hausgemachte unterfrän-
kische Vorschlag sieht eine Ver-
ringerung auf sechs Einheiten
vor. Das soll durch die Auflösung
des Kreises Haßberge und die
Fusion von \7ürzburg mit Kit-
zingen erreicht werden. Die
durchschnittliche Kreisgröße
würde dann 44 Vereine betra-
gen, was dem BTTV-Vorschlag
von durchschnittlich 45 sehr na-
he kommt. Der verpassten
Halbierungs-Forderung der
Kreise begegnet der Bezirk Un-
terfranken mit dem Verweis auf
eine Reform aus dem Jahr 2004,
wo aus zwölf Kreisen bereits
acht wurden.

Umgruppierungen nötig

Um die angestrebten sechs Krei-
se in lJnterfranken ztr' erreichen,
müssen einige Vereine umgrup-
piert werden. Dabei ergeben
sich in der Planung des Bezirks
folgende Kreis-Größen und Ver-
einswechsel. As'chaffenburg
(bisher 39 Vereine/künftig ca.
36) soll drei Vereine an Milten-

bery (321ca.35) abgeben. Main-
Spessart (33lca. 43) bekommt
Zuwachs aus \fürzburg (28lca.
22) und aus Schweinfurt (Vbrn-
tal). Schweinfurt (44155) kas-
siert 15 Haßberg-Vereine und
gibt vier aus dem Werntal an
Main-Spessart ab. Die Rhön
(34137) soll drei Haßberg-Verei-
ne aufnehmen. Würzburg und
Kitzingen würden nach der Fu-
sion rund 58 Vereine umfassen
und damit Schweinfurt als größ-
ten unterfränkischen Tischten-
nis-Kreis ablösen.

Die Kreisvorsitzenden sollen
sich bis September mit den be-
troffenen Vereinen in Verbin-
dung setzen, um die Bereitschaft
zum \üechsel auszuloten. Mögli-
cherweise wird es anschließend
außerordentliche Kreistage ge-
ben, ehe der unterfränkische
Vorschlag noch im September an
den Bayerischen Tischtennis-
verband gemeldet wird. Der
Spielbetrieb in den neuen Krei-
sen ist für die Saison 201612017
geplant. Wilhelm Roos

men.
Argumente für die Kreishal-

bierung sind die abnehmende
Bereitschaft zu ehrenamtlicher
Tätigkeit, keine' vernünftigen
Teilnehmerfelder beim Einzel-
sport und keine geordnete Li-
genstruktur jeweils auf Kreis-
ebene. Ein Vorteil der Kreisre-
duzierung soll die direkte An-
bindung der .Kreise an Ver-
bandsentscheidungen sein.
Künftig wdren die Kreise bei

einandergesetzt und sind auch
zu einem Ergebnis gekommen,
das sie den Verbandsoberen im
September präSentieren wollen.
Das dabei vom BTTV favorisier-
te Modell, aus acht Kreisen vier
zu machen, wurde abgelehnt.
Dem BTTV-Vorschlag nach
sollten die Kreise Aschaffenburg
und Miltenberg Main-Spessart
und Rhön, Schweinfurt und
Haßberge sowie S7ürzburg und
Kitzingen fusionieren.


