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BTTV – Bezirk Unterfranken                                      Kist, 13. Juni 2015 
- Bezirksvorsitzender - 

Bericht des Bezirksvorsitzenden zum Bezirkstag 2015

Liebe Sportfreundinnen, liebe Sportfreunde,  

als ich am 9. Juni 2000 vom Bezirkstag in Margetshöchheim mit der Führung des Bezirks 
Unterfranken beauftragt worden bin, hat mir mein Vorgänger im Amt des Bezirksvorsitzen-
den, Heinz Steigerwald, die Aufgabe mit auf den Weg gegeben den Bezirk Unterfranken mit 
seinen damals 12 Kreisen strukturell auf neue Beine zu stellen.  
Nach einer eingehenden Bestandsanalyse und intensiven Gesprächen im Bezirksrat haben 
wir gemeinsam ein zukunftsfähiges Modell entwickelt und nach Genehmigung durch den 
Verbandsausschuss in relativ kurzer Zeit umgesetzt. Ich will hier nicht von einem Erfolgsmo-
dell sprechen – es gab auch Kritiker, insbesondere unter den Altvorderen – aber ich habe in 
den 13 Jahren bis heute keine Stimmen vernommen, die den eingeschlagenen Weg als 
Sackgasse beurteilt hätten.  
Im Gegenteil - die mit unserer Strukturreform verbundene Bündelung der Kräfte hat uns im 
Bezirk sicherlich geholfen die Probleme, die in den letzten 10 Jahren die anderen Bezirke im 
BTTV ereilt haben - die unserem Beispiel nicht gefolgt sind - besser abzufedern.  
Mehr als 10 Jahre - nach unserer Strukturreform - hat es gedauert bis der Verband mit sei-
nen Führungsgremien - Präsidium und Verbandsausschuss - die Fragestellung: Sind wir im 
Gesamtverein BTTV strukturell und organisatorisch zweckmäßig und zukunftsfähig aufge-
stellt? - aufgegriffen haben.  
In seinem letztjährigen Jahresbericht präsentierte BTTV-Präsident Claus Wagner besorgnis-
erregende Zahlen. Ist der Rückgang der Vereinszahlen im Verband von 5 % seit 2005 noch 
als moderat zu bewerten, so schlagen 10.000 weniger Spielberechtigungen mit 15 % Rück-
gang zu Buche und bewirken einen Einnahmeverlust an Spielerbeiträgen von ca. 100.000 
EUR und das sind nahezu 10 % des Gesamt-Haushalts des Verbandes.  
Wir haben eine Mitgliederspanne in den Kreisen, die von 14 Vereinen bis zu 44 Vereinen 
reicht. Das ist ganz sicher nicht ausgewogen und verhindert in den kleinen Kreisen eine 
zweckmäßige Spielklassenstruktur. Viele Kreise sind nicht mehr in der Lage für Jungen, 
Mädchen und Damen einen funktionsfähigen Ligenspielbetrieb anzubieten.  
Mini-Teilnehmerfelder bei den Einzelmeisterschaften und Ranglistenturnieren erzeugen Frust 
bei den zuständigen Fachwarten, usw.  
Wir könnten jetzt natürlich sagen:  Was kümmern uns die Probleme in Ober- und Niederbay-
ern oder in der Oberpfalz - Wir in Unterfranken haben ja schon vor 13 Jahren einen großen 
Reformschritt vollzogen. Sollen doch die andern erst einmal nachziehen.  
Dieses Argument ist sicherlich nicht von der Hand zu weisen, aber - wir haben ja selbst einen 
kränkelnden Kreis mit dem Kreis HASSBERGE mit aktuell nur noch 17 Vereinen und den be-
schriebenen Problemen seit vielen Jahren. Auch die Kreise MSP und Würzburg würde ich in 
dieser Hinsicht nicht gerade als prosperierende Kreise bezeichnen.   
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Die Überlegungen des Präsidiums gingen dahin möglichst gleich große Organisationseinhei-
ten an der Basis zu schaffen. Man hätte auch die Hierarchien abflachen und die Bezirke ganz 
auflösen und Kreise oder Regionen mit durchschnittlich 80 Vereinen bilden können; dann 
hätte man maximal 20 Regionen in Bayern als unterste Organisationseinheit. So hätten die 
Vorsitzenden dieser Regionen direkt in die Verbandsführung integriert werden können und 
wir hätten Basis und Präsidium verknüpft in einem Führungsgremium mit maximal 25 Mitglie-
dern. Dann hätten wir in Unterfranken vermutlich drei Regionen mit Untermain-Spessart, 
Rhön-Schweinfurt und Würzburg-Kitzingen.  
Dieser Schritt war den Mitgliedern im Verbandsausschuss aber auch im Bezirksrat ein zu 
heftiger Einschnitt, hätte Kreis- bzw. Regionsgrößen mit über 100 Vereinen bewirkt, die trotz 
moderner Kommunikationstechnik nur schwer zu führen gewesen wären.  
Wir haben dann frühzeitig bei den Kreistagen 2014 die Überlegung des Verbandes ange-
sprochen. Nach dem grundsätzlichen und mehrheitlichen „JA“ beim VHA 2014 nach 
leidenschaftlicher Diskussion mit 2/3 aller Kreisvorsitzenden Bayerns hat sich der Bezirksrat 
Anfang August 2014 getroffen und acht verschiedene Modelle untersucht und abgewogen 
und sich einstimmig auf ein 6-Kreis-Modell festgelegt, welches ich im Verbandausschuss im 
November 2014 gegen eine andere Auffassung des Präsidiums durchsetzen musste.  
Das Präsidium nämlich wollte uns in ihrem eigenen Strukturvorschlag nur maximal 4 Kreise 
zubilligen.  
Ich konnte den Verbandsausschuss überzeugen, unserem Vorschlag zu folgen.  
Die Kreisvorsitzenden erhielten danach den Auftrag ihre Vorstände und Vereine über unsere 
Überlegungen zu informieren und die Stimmung in den Kreisen auszuloten.  
Die Umsetzungsidee kurzgefasst: SW fusioniert mit HAS und WÜ fusioniert mit KT unter 
freiwilliger Abgabe einiger Randvereine an MSP. AB, MIL und RHÖN bleiben selbständig. 
In der Januarsitzung 2015 des Bezirksrats wurden die Planungen des Bezirks voll umfänglich 
bestätigt und weiter verfeinert.  
Nachdem das Präsidium dem Verbandsausschuss Ende März 2015 völlig überraschend mit-
teilte, dass sie ihre Planungen bezüglich einer Strukturreform einstellen werden, weil ihnen 
der Rückhalt in den Bezirken und Kreisen bayernweit fehlen würde, war man unter den Mit-
gliedern des Bezirksrats im Rahmen einer Sondersitzung Ende April einhellig der Meinung, 
dass man den Schritt von 8 auf 6 Kreise auch dann gehen sollte, wenn der Verband zu-
nächst nichts weiter unternimmt, um unser internes Problem HASSBERGE zu lösen.  
Ich erhielt den Auftrag die entsprechenden Anträge an den Verbandstag vorzubereiten und 
zu stellen, was ich zeitgerecht bis zum 22. Mai 2015 erledigt habe.  

Ich komme zu einem anderen Thema, das ist die Personalsituation im Jugendsport. 
Wir sind im Bezirk mit unseren derzeit 31 Mitarbeitern in 46 Einzelaufgaben noch gut aufge-
stellt. Aber einige sind in ihren Aufgabenbereichen überlastet und fühlen sich allein gelassen. 
Es fehlt an der erforderlichen Unterstützung, und hier ganz prekär im Jugendbereich.  
Martin Gerhard wird seit Jahren allein gelassen. Er braucht dringend Unterstützung durch ei-
nen Fw Einzelsport Jugend, mind. zwei stv. Fw Einzelsport Jugend, und insbes. einen 
Bezirksfachwart für die Nachwuchsförderung, der als Ansprechpartner für die Vereinstrainer 
und die Eltern bereit steht. 
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Ich fordere die Mitglieder des Bezirkstags deshalb erneut auf: Schaut Euch bitte in euren 
Vereinen um, nach jungen engagierten Spielern, die ihr selbst für geeignet haltet eine Fach-
wartetätigkeit zu übernehmen und motiviert sie zu ehrenamtlichem Engagement auf 
Bezirksebene.  
Anscheinend besteht auch kein Bedarf mehr an Jugendfördermaßnahmen des Bezirks. Die 
Vereine stellen den Bezirkstrainern immer weniger talentierte Nachwuchsspieler zur Förder-
auswahl vor. Die Teilnehmerzahlen bei den Schüler-C-Sichtungen der letzten Jahre machen 
dies deutlich. 2009: 69 >> 2010: 72 >> 2011: 66 >> 2012: 55 >> 2013: 33 >> 2014: 40 
Alarmierende Zahlen.  
Wir verzeichnen bei den monatlichen Kaderlehrgängen des Schülerkaders derzeit im Schnitt 
6-7 Teilnehmer. Dafür lohnt sich der Aufwand nicht. Weder für den Bezirk, noch für die Trai-
ner. Das hat auch Auswirkungen auf die Finanzen. Geplante Fördermaßnahmen finden 
mangels Interesse nicht mehr statt. Im Haushalt geplante Ausgaben können so gar nicht 
mehr abfließen und wir erzielen Überschüsse, die so nicht abzusehen waren. Wir wurden 
deshalb auch von der Revision auf Verbandsebene entsprechend gerügt.  
Der Bezirk UFR ist seit Jahren in Bayern Vorreiter bei den MINI-Meisterschaften mit doppelt 
bis dreifach so hohen Teilnahmerzahlen als andere Bezirke. Aber wo sind diese am Tisch-
tennissport interessierten Kinder? Werden sie von den Vereinen nicht abgeholt? Gibt es kein 
strukturiertes, interessant gestaltetes Jugendtraining im Verein, um diese Kinder an unseren 
Sport zu binden? So jedenfalls sägen wir uns unsere eigenen Stuhlbeine ab.  
Unser Sport wird langsam aber stetig niedergehen. 

Bei allen Problemen: Der Sportbetrieb der Erwachsenen und der Jugend wurde von den 
dafür verantwortlichen Fachwarten erfolgreich organisiert. Meine besondere Anerkennung gilt 
deshalb allen ehrenamtlichen Mitarbeitern in den verschiedenen Fach- und Arbeitsbereichen 
sowie den Honorartrainern des Bezirks für ihr großartiges Engagement.  

Mein besonderer Dank gilt allen Vereinen, die in den vergangenen  vier Jahren den Bezirk 
bei der Ausrichtung von Einzel- und Mannschaftsturnieren als örtlicher Durchführer unter-
stützt haben.  
TSV Bad Königshofen, TV Bürgstadt, TV Dettingen, DJK Erlenbach, TV Etwashausen, TuS 
Frammersbach, TV Gerolzhofen, TV Goldbach, TSV Großheubach, TSV Güntersleben, SC 
Heuchelhof, FC Hösbach, TV Hofstetten, TTC Kist, TSG Kleinostheim, DJK Kleinwallstadt, 
SV Kürnach, TV Marktheidenfeld, TTC Mellrichstadt, TV Ochsenfurt, TSV Rottendorf, TG 
Veitshöchheim, SB Versbach, RV Vikt. Wombach, TG Zell.  
TSG Kleinostheim, SV Schwanfeld, TG Würzburg,  
Ich hoffe, dass wir die erfolgreiche Zusammenarbeit auch in den nächsten Jahren fortsetzten 
können.  

Im Namen des Bezirksvorstandes gilt abschließend mein herzlicher Dank, allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern im Bezirk und in den acht Kreisen sowie den Vorständen bzw. 
Abteilungsleitern, Sportwarten, Jugendleitern und Trainern in den Vereinen, für ihren 
freiwilligen ehrenamtlichen Einsatz zum Wohle unseres tollen Sports.  

 
Joachim Car 
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