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Bericht des Kreisvorsitzenden zum Kreistag 2018 

 
 

Liebe Sportfreunde, 
 
nachdem der Kreistag 2018, der in Ansbach stattfinden wird, mein dritter und 
gleichzeitig auch letzter Kreistag sein wird, dem ich vorsitzen werde, erlaubt 
mir einen etwas ausführlicheren Bericht über die letzte Saison, meine letzten 
drei Jahre als Kreisvorsitzender und über die Zukunft des Tischtennissportes 
in Mittelfranken Nord. 
 
Die Saison begann für die Fachwarte wie immer mit der Genehmigung der 
Mannschaftsmeldung. Die neue Bundeseinheitliche Wettspielordnung lässt 
keinerlei Sonderbehandlung mehr zu und folglich gab es auch nur relativ 
wenig Diskussionsstoff über die eingereichten Ranglisten. Das meiste drehte 
sich an dem Abend um die beschlossene Strukturreform und wie es dann wohl 
mit dem Kreis Hersbruck, den Fachwarten und den Spielern und Spielerinnen 
weitergeht.  
 
Spielerisch ging es dann Mitte September in 15 Ligen auf Kreisebene mit 
insgesamt 126 Mannschaften in allen Alterskategorien los. Mit dem Post SV 
Nürnberg und dem ESV Flügelrad Nürnberg waren auch diese Spielzeit 
wieder zwei Mannschaften aus dem Kreis Nürnberg vertreten, da dort ein 
eigenständiger Spielbetrieb bei den Damen auf Kreisebene nicht möglich war. 
Weitere 16 Mannschaften im Erwachsenenbereich und 10 
Nachwuchsmannschaften spielten auf der Bezirksebene. 
Leider mussten im Jugendbereich wieder acht Mannschaften und bei den 
Damen eine Mannschaft zurückgezogen werden.  
Auf Verbandsebene werden wir – wie gewohnt seit einigen Jahren- durch den 
TV 1881 Altdorf bei den Herren und die Damen des CVJM Lauf sowie des 
TSV Lauf vertreten und seit diesem Jahr sind wir auch in der höchsten 
Mädchenspielklasse in Bayern mit ebenfalls dem TV 1881 Altdorf vertreten. 
 
Da zum Zeitpunkt des Berichtes der Spielbetrieb im Kreis, im Bezirk und im 
Verband noch im vollen Gange ist, ist es mir leider nicht möglich die Meister 
der jeweiligen Ligen in diesem Bericht zu erwähnen. Selbst die Relegation 
wird zu unserem Kreistag noch nicht abgeschlossen sein. 
 
Im Pokalspielbetrieb traten wieder einige Herren- und Damenmannschaften 
an. Während es bei den Herren wie gewohnt spannend bis zuletzt war und der 
FC 1923 Ezelsdorf sich den Pokal sichern konnte, fiel leider das Finale bei den 
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Damen aus und Pühlheim konnte kampflos den Titel einfahren. Der Kreispokal 
der Jungen gewann der SV Schwaig nach einem hart umkämpften Finale. 
Eine weibliche Konkurrenz fand auch im Nachwuchsbereich nicht statt und der 
SC Pühlheim qualifizierte sich auch hier kampflos für die Bezirksebene. 
 
Während der Mannschaftssportbetrieb seit Jahren auf einem konstant hohen 
Niveau gehalten werden kann, schaut es leider beim Einzelsport bei den 
Damen und Herren -wie fast schon gewohnt- sehr schlecht aus. Bei den 
Damen der A-Klasse interessierte sich keine Spielerin seit 2010 für den 
Kreismeistertitel und so wurde dieser auch nie in den letzten Jahren vergeben. 
In den letzten acht Jahren schafften es überhaupt nur 18 Damen sich für das 
Turnier anzumelden. Den Negativrekord mit nur 20 Teilnehmern stellten wir im 
Jahr 2014 auf und im Jahr 2017 mussten wir das zweitschlechteste Ergebnis 
mit 22 Teilnehmern verbuchen. 
 
Bei den Bayerischen Meisterschaften der A-Klasse waren wir, wie eigentlich 
seit Jahren, von Lisa Sölch und Steffen Kirner vertreten und leider reichte es 
auch dieses Jahr nicht für die Qualifikation zum zweiten Tag in der 
Einzelkonkurrenz. 
 
Auch im Einzelsport der Jugend ging es stetig in den letzten Jahren bergab. 
Vor allem bei den weiblichen Konkurrenzen könnten wir die Spiele ausfallen 
lassen, da diese aufgrund der geringen Teilnehmerzahl automatisch für die 
nächste Ebene qualifiziert waren. Auch bei den männlichen Konkurrenzen 
gehen unsere Teilnehmerzahlen immer weiter zurück, auch wenn dieses Jahr 
der SV Hohenstadt, der TV 1877 Lauf und der 1. FC Schnaittach seit 
längerem mal wieder auf einem Jugendturnier vertreten waren. Obwohl die 
Jugendarbeit die Grundlage für den Erfolg der Abteilungen in den nächsten 
Jahren bestimmt, ist die Anzahl der Vereine, die eine aktive Jugendarbeit 
gestalten sehr gering. In Folge dessen müssen wir in den kommenden Jahren 
mit zahlreichen Abmeldungen von Mannschaften und sogar Vereinen rechnen. 
Durch die 4rer Ligen konnten wir dies teilweise abfangen, doch auf mittel- und 
langfristige Sicht kann ein Verein ohne Jugend nicht überleben. 
 
Viele Fragen wurden -die Strukturreform betreffend- an mich herangetragen, 
besonders vor dem Hintergrund wie es mit dem Kreis weitergeht. Hierzu sei 
kurz angemerkt, dass es die Kreise ab 01. Mai nicht mehr gibt und wir auch 
bewusst bei der Ligenbenennung auf die aktuellen Kreisnamen verzichtet 
haben, um den Spielern und Spielerinnen den Bezirk als Einheit zu vermitteln, 
ohne dabei in den Kreisgrenzen zu denken. Natürlich werden wir im Bezirk 
auch eine Unterteilung haben, jedoch werden diese Untergliederungen nach 
den Himmelsrichtungen benannt. Der aktuelle Kreis Hersbruck wird 
überwiegend in die neue „Region Ost“ übergehen.  
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Im Einzelsport der Damen und Herren wird es pro Region KEIN Turnier, 
welches den Kreiseinzelmeisterschaften oder dem Kreisranglistenturnier 
entspricht, mehr geben. Im Jugendbereich werden wir selbstverständlich auch 
unterhalb der Bezirksebene Vorqualifikationsturniere haben. Wie diese konkret 
aussehen und durchgeführt werden, ist aktuell noch nicht beschlossen. 
 
Im Mannschaftssport wird sich einiges ändern. Mit dem Henger SV werden wir 
einen komplett neuen Verein in Mittelfranken Nord begrüßen, der in der 
Region Ost spielen wird. Ebenfalls werden wir auch Heroldsberg und den 1.FC 
Kalchreuth in der Region Ost eingliedern. Mit dem TSV Feucht, dem SV 
Moosbach und dem SV Schwaig werden uns drei Vereine in Richtung Region 
Süd verlassen und in den dortigen Ligenstrukturen aufschlagen. 
Diese vorläufigen Entscheidungen (in komplett Mittelfranken Nord wird es 20 
Verschiebungen von Vereinen geben) ist unter Beachtung verschiedener 
Gesichtspunkte und in enger Abstimmung mit den Kreisen geschehen. Dazu 
wurde eigens eine Sitzung mit jeweils zwei Kreisvertretern und dem neuen 
und dem alten Bezirksvorstand abgehalten. Verschiedene Varianten wurden 
dabei diskutiert, abgestimmt und einheitlich von allen Kreisvertretern und 
Bezirksvertretern verabschiedet. 
Auch wurde hier das Thema Relegation ausführlich beleuchtet, denn mit dem 
Kreis Forchheim werden wir viele neue Vereine in Mittelfranken Nord 
begrüßen, die jedoch auf Bezirksebene in Oberfranken keinerlei Recht auf 
Relegation haben. Die Zusammensetzung der Ligen wird also eine sehr 
spannende Geschichte. Trotz der damit verbundenen Komplexität werden wir 
hier eine Lösung finden, ohne einen der Kreise zu benachteiligen.  
Die Ligenstrukturen sind bereits auf der Bezirksseite veröffentlicht. Im 
Damenbereich werden wir lediglich 5 Ligen im kompletten Bezirk Mittelfranken 
Nord haben. Im Jugendbereich schaut es vor allem bei den Mädchen sehr 
schlecht aus und wir können froh sein, wenn wir hier zwei Ligen 
zusammenbekommen. Im Herren- und Jungenspielbetrieb werden wir kaum 
Probleme haben die Ligen voll zu bekommen. 
Eine Neuerung wird es im Bereich der Herren geben. Während wir bisher in 
der 4. Kreisliga 6er und 4rer Ligen hatten, wird im Bezirk Mittelfranken Nord in 
einer Ligenebene nur noch ein Spielsystem möglich sein. In der Bezirksklasse 
D wird dies das Werner-Scheffler (4rer) Spielsystem sein. Diese Entscheidung 
wurde bewusst so getroffen, da zum einen 85% aller Mannschaften in der 
vierten Kreisliga bereits Vierermannschaften sind und zum anderen ein 
einheitliches Spielsystem in einer Ligenebene organisatorisch einfacher zu 
handhaben ist. 
 
Auch das Thema der Finanzen wird durch die anstehenden neuen Strukturen 
geregelt. So wird der Bezirk nicht mehr selbständig von Jahr zu Jahr die 
Beiträge an den Bezirk bestimmen können, sondern alles wird bayernweit 
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einheitlich geregelt. Die Gebühren für Vereinsmeldung, Mannschaftsmeldung 
etc. können in der entsprechenden Ordnung nachgelesen werden. 
Den Haushalt 2017 haben wir nahezu wie geplant eingehalten und auch die 
ersten Monate des Haushaltes 2018 haben wir erfolgreich gestaltet. Gernot 
wird euch am Kreistag sicherlich einige detaillierte Informationen zukommen 
lassen, so viel jedoch vorne weg: Es gab keine Beanstandungen durch die 
Revision. 
 
Zum Schluss möchte ich mich bei allen Vorständen, Fachwarten, Staffelleitern 
Abteilungsleitern, Jugendleitern, Turnierorganisatoren, Turnierleitern und 
Schiedsrichtern recht herzlich bedanken, die das Team Hersbruck die letzten 
Jahre zahlreich unterstützt haben und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt 
haben. In den drei Jahren meiner Amtszeit hatte ich immer das Gefühl, dass 
der Kreis ein eingespieltes Team aufweist und auch genauso gut funktioniert 
hätte, ohne mich an der Spitze. Mir hat es immer sehr viel Spaß gemacht euch 
zu unterstützen wo ich konnte und ich kann euch und insbesondere junge 
Leute ermuntern sich auch für das Ehrenamt im Tischtennissport zu 
engagieren, denn ohne Organisatoren um den Spielbetrieb herum wird es 
auch immer schwerer einen Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.  
 
Vielen Dank für die letzten Jahre mit euch! 
 
 
 
gez. Christoph Schmidt 
--------------------------------- 
Kreisvorsitzender 
Hersbruck 


