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TT-Kreistag der Saison 2015/16 in Kleinwallstadt

Kreisvorsitzender Frei konnte beim diesjährigen Kreistag Vertreter von 31 der 32 Kreis-
vereine mit ihren Jugendleitern, als Ehrengäste Bürgermeister Thomas Köhler, den 
BLSV-Kreisvorsitzenden Adolf Zerr, den Vorstand der DJK Kleinwallstadt Ludwig Seuf-
fert und das Kreisehrenmitglied Günter Ritzler begrüßen. Nach dem Totengedenken - na-
mentlich und stellvertretend wurden Manfred Winter (TSV Großheubach), Klaus Brauch 
(SV Richelbach) und Claus Wagner (BTTV-Präsident) benannt - und den Grußworten der
Ehrengäste eröffnete Kreisjugendwart Malte Loevenich den vorgeschalteten Jugendkreis-
tag. In seinem Bericht stellte er besonders die große Sorge dar, dass die offiziellen Krei-
sturniere der Jugend (KEM und KRL) derartig unter den schwindenden Teilnehmerzahlen
leiden, dass einzelne Alters- bzw. Leistungsklassen nicht mehr ausgespielt werden kön-
nen und auch durchführende Vereine bzw. Abteilungen immer schwerer aufgrund des ne-
gativen Aufwand-Nutzen-Verhältnisses zu finden sind. Nach einer Diskussion wurde der 
Beschluss gefasst, versuchsweise die Jugendturniere nicht mehr in Gruppen nach 
den Altersklassen, sondern alters- und geschlechtsübergreifend in Gruppen nach 
den QTTR-Punkten durchzuführen. Auch für das Mannschaftssystem wurde be-
schlossen, im Braunschweiger System weiter zu spielen und die Bambiniliga hier mit
aufzunehmen.

Anschließend wies Kreisvorsitzender Frei in seinem Bericht auf eine insgesamt ruhig 
verlaufene Spielsaison 2015/16 hin und stellte fest, dass im Erwachsenenbereich die 
Mannschaftszahlen sowie die Teilnehmerzahlen an den Turnieren nicht weiter abgesun-
ken seien. Er führte dies mit auf die alternativen Angebote von Veranstaltungstag (Frei-
tagabend, Samstagnachmittag) und Austragungssystem (Schweizer System) zurück. Auch
die beiden 4er-Ligen bei den Herren mit insgesamt 19 Mannschaften sind gut von den 
Vereinen angenommen worden.
Seine Ausführungen zur Durchführung des U15/U18-Top12 Turniers des DTTB im Fe-
bruar 2017 anlässlich des 50-jährigen Gründungsjubiläums des TT-Kreises führten nach 
einer ausführlichen Diskussion und den hilfreichen fachkompetenten Auskünften des 
Steuerberaters und Wirtschaftsprüfers Herrn Achim Albert zur Gründung einer Gesell-
schaft bürgerlichen Rechts (GbR), zu der noch am Abend 22 Vereine und 8 Einzelperso-
nen als Gesellschafter beitraten. Weitere Beitritte sind natürlich noch möglich, da die Ver-
einsbeiträge zu dieser GbR nur darin bestehen, den Turnierablauf mit Helferdiensten zu 
unterstützen. Die GbR dient ausschließlich der Organisation des Turnieres und wird nach 
Abwicklung aller Vorgänge noch 2017 wieder aufgelöst. Als Geschäftsführer wählten die 
Gesellschafter einstimmig Roland Frei, Ludwig Seuffert und Holger Jalowitzki, alle mit 
Einzelvertretungsrecht.

Die Berichte der Fachwarte und die Saisonergebnisse sind schriftlich im Online-Kreis-
tagsbericht auf der Kreishomepage veröffentlicht, sodass in der Versammlung kein weite-
rer Berichtsbedarf bestand. Schon im vorgeschalteten Kreisjugendtag und jetzt an dieser 
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Stelle verliehen die zuständigen Fachwarte Sport die Meisterschaftsurkunden der Ver-
bandsrunde und gratulierten den Meistern. Die Pokalsieger des Eckardt-Pokals und des 
Eurocups hatten ihre Urkunden schon nach ihren Endrundenspielen vom Pokalspielleiter 
erhalten. Leider gab der langjährige Pokalspielleiter Christian Mayer den Rücktritt von 
seinem Amt aus beruflichen und privaten Gründen bekannt. Kreisvorsitzender Frei dank-
te Mayer für sein langjähriges Engagement und überreichte ihm die Ehrennadel in Gold 
für seine über 20-jährige Ausübung dieses Ehrenamtes. Die Kreisvorstandschaft sucht 
jetzt dringend einen neuen Pokalspielleiter und erhofft sich von Seiten der 
Vereine/Abteilungen hierzu Hilfestellung. 

Fachwart Finanzen Holger Jalowitzki stellte nun den abgeschlossenen Hauhalt 2015 im 
Vergleich mit dem laufenden Haushalt 2016 und der Planung für 2017 vor. Die vielfälti-
gen Bemühungen im Vereinsservice (Motivationspreis, Ehrungen, Jubiläumsgeschenke, 
Jugendtrainingscamp) hatten zu einem derartigen Abbau des Kassenstandes geführt, dass 
für 2017 eine leichte Erhöhung der Mannschaftsbeiträge um 3 € (Erwachsenen-
mannschaft) und 2 € (Jugendmannschaft) für 2017 nötig werden. Der Kreistag ge-
nehmigte dies einstimmig.

Nach Bekanntgabe und Erläuterung der Termine und Vorgaben für den Sportbetrieb der 
neuen Spielsaison 2016/17 durch Fachwart Seuffert stand noch zur Diskussion, ob die 4. 
und 3. Kreisliga der 4er-Ligen der Herren nach oben hin um eine 2. Kreisliga er-
weitert werden soll. Dies wurde mehrheitlich befürwortet mit der Vorgabe, dass bei der
Vereinsmeldung vom 15.5.16 -10.6.16 mindestens 24 Mannschaften als 4er-
Mannschaften gemeldet bzw. dem Fachwart angekündigt werden. In diesem Fall 
werden dann evtl. Neuzugänge mit den schon etablierten Mannschaften über den Durch-
schnitts-QTTR-Wert der Stammspieler verglichen und die Ligen dann entsprechend ge-
bildet.
Die Vergabe des Kreistages 2017 konnte noch nicht erfolgen, da sich kein Verein 
darum beworben hat. Auch hierzu bittet die Vorstandschaft um Interessentenmel-
dungen.

Nachdem keine weiteren Anträge und Beiträge anstanden, schloss Kreisvorsitzender Frei 
gegen 22:30 Uhr den Kreistag 2016 mit dem Dank an alle Anwesenden für deren aktive 
und konstruktive Mitarbeit und die zukunftweisenden bedeutsamen Beschlüsse.

Kleinheubach, den 15.5.2016 gez. Roland Frei, KV

2222


