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Ich will euch nicht mit Zahlen über die Anzahl der Mannschaften, Spieler u.s.w. 

langweilen, sondern auf einige Highlights seit dem letzten Kreistag hinweisen: 

 

- Click-TT ist nun ein weiteres Jahr gelaufen, langsam haben wir uns wohl alle 

an das neue System gewöhnt und die TTR-Werte der Spielerinnen und Spieler 

pegeln sich immer mehr ein. Inzwischen sind weitere Verbände 

hinzugekommen, so dass Click-TT fast bundesweit im Einsatz ist. 

 

- Auf dem Verbandstag 2011 wurden Satzungsänderungen beschlossen – die 

für uns wichtigste Änderung war die Möglichkeit bei nicht weiterführenden 

Turnieren die D-Klasse nach eigenem Ermessen aufzuspalten.  

 

- Einführung neues Turnierprogramm TTT2012 – Anfangs etwas holprig beim 

ersten Einsatz (den KEM der Damen / Herren) – aber das Programm wird 

laufend durch den Autor verbessert und läuft inzwischen (fast) fehlerfrei. 

 

- Anschaffung eines Kreislaptops mit Drucker um bei den Turnieren mit dem 

Programm arbeiten zu können. Da hierfür ursprünglich keine Mittel im 

Haushalt vorgesehen waren, muss später noch die Änderung des Haushalts 

verabschiedet werden. Später mehr beim Bericht des Kreiskassenwartes. 

 

- Sportlich haben wir dieses Jahr zum ersten Mal die Relegation zwischen 1. 

und 2. Kreisliga gespielt: Ich war bei beiden Spielen in Weiherhof vor Ort und 

muss sagen, dass meiner Meinung nach die Entscheidung für die Relegation 

richtig war. Gerade das „Halbfinale“ zwischen den beiden Zweiten der 2. 

Kreisligen war sehr spannend. Der TSV Altenberg II und der TSV Wilhermsdorf 

III mussten bis ins Entscheidungsdoppel und letztendlich entschied dann die 

Anzahl der gewonnenen Spiele die Begegnung zu Gunsten von Wilhermsdorf.  

 

- Da der Platz auf den Pokalen für die Kreispokalsieger langsam eng wird, habe 

ich unseren Landrat Dießl gefragt, ob er uns nicht 3 neue Pokale spenden 

möchte. Herr Dießl hat ohne zu zögern sofort zugesagt – das Ergebnis könnt 

Ihr hier hinten auf der Bühne bewundern. Ab dem nächsten Jahr haben also 

die 3 siegreichen Mannschaften richtig was zum Schleppen. 

Wir haben Wert darauf gelegt, diese Neuanschaffungen bei unseren 
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Werbepartnern einzukaufen und die Pokale bei Jürgen Gottinger bestellt. 

 

- Ausblick: Demnächst wird das Turniermodul eingeführt: Hier können sich 

dann die Spielerinnen und Spieler direkt aus myTischtennis.de für Turniere 

anmelden und die Daten werden dann direkt ins Click-TT (und damit auch in 

das Turnierprogramm TTT2012) übernommen. Hierfür soll ein „normaler“ 

kostenloser Zugang bei myTischtennis.de genügen. 

Evtl. hat ja Hanns Fischer hier schon weitere Neuigkeiten? 

 

- Ausblick: Franken Aktiv kommt – bei uns im Kreis macht die Aktion des BLSV 

am 11.07. in Stein und einen Tag später dann in Langenzenn Station. 

Wir haben gemeinsam mit dem Bezirk das TT-Schnuppermobil gemietet, so 

dass die Vereine vor Ort „nur noch“ Personal für die Betreuung der Schüler 

bereitstellen müssen. Eine Riesensache – pro Veranstaltungsort sind jetzt 

schon über 1000 Schüler (also potentielle Vereinsmitglieder) angemeldet. 

Wer Zeit hat, sollte sich dieses Event nicht entgehen lassen und in Stein oder 

Langenzenn vorbeischauen. 

Vielleicht möchte Herr Köhler hierzu ein paar Anmerkungen machen? 

 

- So, dass waren aus meiner Sicht die Highlights aus dem vergangenen Jahr, 

eine Bitte hätte ich noch an alle Vereine: Damit unsere Homepage „lebt“, 

brauche ich als Webmaster den Input der Vereine. Wenn etwas Wichtiges bei 

Euch im Verein passiert, mailt mir die Info mit einem kurzen Bericht an wm-tt-

kreis-fuerth@web.de und ich stelle den Beitrag schnellst möglichst auf die 

Homepage. Wenn noch ein paar Bilder dabei sind, umso besser! 

 

Abschließend möchte ich mich bei allen Vereinen und ehrenamtlich tätigen 

Funktionären in den Vereinen und im Kreisvorstand für die gute Zusammenarbeit im 

abgelaufenen Jahr bedanken. Natürlich gilt mein besonderer Dank Hanns Fischer, 

der mich in meinem ersten Jahr als Kreisvorsitzender mit Rat und Tat unterstützt 

hat. Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam auch die kommenden 

Herausforderungen meistern werden - Vielen Dank! 

 

gez. 

Jürgen Sperber 

Kreisvorsitzender 


