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Bericht des Kreisvorsitzenden 

Liebe Sportfreunde, 
 
heute möchte ich euch doch ein klein wenig mit Zahlen „quälen“: hier ein paar 
Zahlen über die Mannschaftsmeldungen der letzten Jahre, die ich gestern Abend 
noch aus Click-TT herausgezogen habe:  
 

Saison Herren Damen Jugend Senioren Gesamt 

2005/06 67 21 40 0 128 

2006/07 69 22 33 0 124 

2007/08 71 22 33 1 127 

2008/09 67 22 34 3 126 

2009/10 68 19 36 2 125 

2010/11 67 19 37 1 124 

2011/12 69 17 32 0 118 

2012/13 67 15 34 0 116 

 
Es  ist klar ein negativer Trend bei den gemeldeten Mannschaften und damit 
natürlich auch bei den Mitgliedern zu verzeichnen – es liegt an uns diesen Trend zu 
stoppen! 
Unsere Damen sind ja schon seit langem ein „Sorgenkind“ – fast 30% weniger 
Mannschaften in den letzten 8 Jahren sind wirklich besorgniserregend.  Aber auch 
bei der Jugend ist ein Rückgang von 15% eine Zahl, die wir so nicht hinnehmen 
können. 
Gerade in der Jugendarbeit sehe ich persönlich den Schlüssel für die Zukunft: Nur 
wenn wir jetzt anfangen neue Mitglieder für unseren Sport zu begeistern, hat unser 
Sport eine Zukunft! 
Wir müssen an die Kleinsten ran und uns gegen die anderen Sportarten wie Fußball, 
Handball usw. behaupten. Das geht nur, wenn wir schon bei den 9-10-jährigen 
anfangen und an die Grundschulen gehen.  
Das es – mit etwas Einsatz – funktionieren kann, zeigt mein eigener Verein. Wir beim 
ASV Zirndorf haben vor knapp 2 Jahren begonnen intensiv Jugendarbeit zu 
betreiben. Angefangen haben wir damit, einige Erwachsene zum C- bzw. Co-Trainer 
auszubilden. Nachdem diese Grundlage geschaffen war, gingen wir an einer 
Grundschule in 8 Klassen der 3. und 4. Jahrgangsstufe und haben dort ein 
Schnuppertraining während des Sport-Unterrichts abgehalten. Von den knapp 200 
Schülerinnen und Schülern kamen nach dem ersten Tag (!) schon 4 Kinder zum 
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regulären Training, innerhalb eines Jahres wuchs die Jugendabteilung von ca. 12-15 
Kindern auf knapp 30 Kinder – also das Doppelte - an! 
Natürlich erfordern die „Neuen“ sehr viel Aufmerksamkeit und Geduld, aber es 
lohnt sich: Nach 1 ½ Jahren Arbeit sieht man die ersten Früchte der Arbeit. 
Diese Saison konnte der ASV Zirndorf mit seinen Jugendmannschaften auf 
Kreisebene sehr gut abschneiden: 2x Meister, dazu Kreismannschaftsmeister bei 
den Schülern A und Kreispokalsieger - Und das alles mit „Eigengewächsen“! 
Das klingt nun sicher etwas wie Eigenlob (wobei ich anmerken muss, dass ich 
wirklich auf das Erreichte stolz bin), aber was ich euch hier sagen will ist folgendes: 
Es lohnt sich Zeit und Arbeit in den Nachwuchs zu investieren, die 
Kinder/Jugendlichen von heute sind die Zukunft eures Vereins! 
Versucht es einfach mal - ich würde mich freuen, wenn ich in ein 1-2 Jahren von 
einer ähnlichen Erfolgsgeschichte eines andern Vereins aus unserem Kreis 
berichten könnte! Das es geht, macht der CVJM Unterasbach ja heute schon vor – 
seit einigen Jahren ist der CVJM Unterasbach bei der Jugendarbeit im Kreis wirklich 
Spitze und leistet kontinuierliche Arbeit bei den Jungen UND MÄDCHEN! (wie ich 
hörte will der CVJM im nächsten Jahr einige Mädchenmannschaften melden). 
Daher nochmals mein Appell an Euch: Eifert Anselm, Tilman und Ferdi nach und 
versucht es ebenfalls – es lohnt sich! Klar hat nicht jeder Verein die gleichen 
günstigen Voraussetzungen wie der CVJM mit den „Kisslingers“ die viel Zeit 
haben/hatten – aber man kann auch mit etwas gutem Willen und Phantasie einiges 
erreichen! 
 
In diesem Zusammenhang möchte ich euch ein interessantes Modell des TT-Kreises 
Erlangen vorstellen: Der Kreis Erlangen plant bzw. richtet einen eigenen 
KREISSTÜTZPUNKT ein, um eigene talentierte Jugendliche mehr zu fördern. 
Die Vereine leisten also die Basisarbeit, gibt es besonders talentierte Kinder, so 
haben diese die Möglichkeit an einem „Intensiv-Training“ im Kreisstützpunkt 
teilzunehmen. Das Projekt ist gerade in der Startphase – ich werde auf jeden Fall 
weiter verfolgen wie es läuft. Evtl. ist dies auch für uns eine Möglichkeit um 
Jugendliche weiter zu fördern. 
 
Dieses Jahr fand zum ersten Mal die „gemeinsame“ 1. Kreisliga bei den Damen 
zusammen mit dem Kreis Nürnberg statt: Statt wie bisher 4-5 Mannschaften traten 
nun 8 Teams gegeneinander in einer gemeinsamen Liga an. 
Nach einhelliger Meinung aller Mannschaften aus Nürnberg und Fürth ein 
Erfolgsmodell – wir werden also auch im nächsten Jahr wieder eine gemeinsame 
Liga machen. 
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Dieses Jahr durften die Kreispokalsieger zu ersten Mal die vom Landrat Matthias 
Dießl gestifteten neuen Pokale „heimschleppen“. 
 
Das Turniermodul für die direkte Anmeldung bei Turnieren / Veranstaltungen (die 
im Click-TT eingetragen sind) ist seit Mitte des Jahres aktiv. 
Auch für die Kreisveranstaltungen (KEM / KRLT) kann man sich damit direkt 
anmelden, was uns als Ausrichter die Arbeit erleichtert. Allerdings ist die Anzahl der 
Spielerinnen und Spieler, die diese Möglichkeit nutzen, noch sehr gering…  
Es ist nur ein KOSTENLOSER BASIS-ACCOUNT bei myTischtennis.de nötig.  
Bitte eure Mitglieder darauf hinweisen – Vielen Dank. 
 
Neue Mailadresse für Turnieranmeldungen: 
TurnieranmeldungTTKreisFuerth@gmail.com 
Hier können alle Berechtigten die Anmeldungen sehen und bearbeiten, was ein 
großer Vorteil in Gegensatz zu den persönlichen Mailadressen ist. Bitte nur noch 
diese Mailadresse für Anmeldungen zu Turnieren des Kreises verwenden! 
 
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.  Bisher kommt nur ab und zu (für meinen 
Geschmack immer noch zu wenig) etwas aus Stein und von den Greuther Fürth. 
Wenn etwas Interessantes bei Euch im Verein passiert, mailt mir die Info und einen 
kurzen Bericht 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 wie immer mit Rat und Tat unterstützt hat. 
 
Ich bin zuversichtlich, dass wir gemeinsam auch die kommenden Herausforderungen 
meistern werden. 
 
gez. 
Jürgen Sperber 
Kreisvorsitzender 


