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Bericht des Kreisvorsitzenden 

Liebe Sportfreunde, 

 

heute beschränke ich mich auf ein paar wesentliche Dinge – zu den sportlichen 

Aspekten gibt es ja die Berichte der entsprechenden Fachwarte. 

 

Während der letzten Periode gab es außerhab der Ligenspielbetriebs wenig 

Aufregendes: Es gab weder eine Aktion wie „Franken Aktiv“ vorletztes Jahr, noch 

andere herausragende Ereignisse im Kreis Fürth. Alles lief im großen und Ganzen 

völlig normal ab – einzig bei der Rückrundenmeldung gab es (allerdings eher auf 

Bezirksebene) etwas „Aufregung“.  

 

Als sportliches „Highlight“ darf man den „Kreispokaltag“ betrachten – insgesamt 

eine sehr gelungene Veranstaltung bei der sich der SV Seukendorf für das 

„Rahmenprogramm“ sehr viele Mühe gegeben hat –VIELEN DANK dafür! 

Wir werden das sicher auch in der kommenden Saison wiederholen – wenn möglich 

dann auch noch mit den Mädchen. Hierfür habe ich von Landrat Matthias Dießl noch 

einen weiteren neuen Pokal „erbettelt“. 

 

Für die Durchführung der Turniere haben wir eine portable Lautsprecheranlage 

angeschafft, so daß wir nun auch hier voll ausgerüstet sind. 

 

Da es in der Vergangenheit wenig gibt, blicken wir kurz in die Zukunft: 

Das große Thema der kommenden Tage wird die Einführung des neuen 

„Plastikballs“ (voraussichtlich zum 01.07.2014) werden. Nach aktuellem Stand sind 

dann beide „Typen“ für den Punktspielbetrieb zugelassen. Hier werden wir aber 

nachher sicher noch ausgiebig diskutieren… 

 

Leider hat sich bisher noch niemand auf meinen Appell hin gemeldet, der sich zum 

Kreisschriftführer berufen fühlt! Daher hier nochmals die Bitte an alle 

Abteilungsleiter: fragt in euren Abteilungen nach, ob sich nicht doch jemand finden 

läßt der den Job übernimmt. Viel Arbeit ist es nicht: 2x im Jahr sind 

Kreisvorstandssitzungen, dazu noch die Protokollführung beim Kreistag. 

Im Ggegenzug bekommt der- oder diejenige alle Vorgänge im Kreis direkt aus 

„erster Hand“ mit und kann natürlich auch auf den Vorstandssitzungen 

mitdiskutieren. 
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Der Geschäftsführer des BTTV , Carsten Matthias, hat mich gebeten nochmals auf 

die Durchführung der Commerzbank-Turnierserie („Commerzbank Bavarian Race“ ) 

hinzuweisen: Bisher sind in Franken (und damit auch im Kreis Fürth) nur sehr wenig 

Turniere ausgereichtet worden. Dabei sind die Turniere eine tolle, einfache Sache: 

mit folgenden Vorteilen: 

- Überschaubares Teilnehmerfeld � Klare zeitliche Planung möglich (es 

genügen 3-4 Stunden für das Turnier) 

- Durch die kleinen Teilnehmerzahlen kann eigentlich jeder Verein mit 6-8 

Platten dieses Turnier durchführen 

- Bisher waren alle Turniere innerhalb weniger Stunden „ausgebucht“ � 

sichere Einnahmen für den Verein 

- Wenig Aufwand, das Turnier kann mit dem „offiziellen“ Turnierprogramm 

TTT2014 abgewickelt werden. Eine entsprechende Lizenz kann formlos bei der 

BTTV-Geschäftsstelle angefordert werden. 

Wichtig ist dabei, die eigenen Mitglieder VORHER zu informieren – Die Turnier-

Controller geben immer am Vormittag die Turniere frei und dann heißt es schnell 

sein und sich über Click-TT bzw. myTischtennis.de anzumelden – sonst sind die 

Plätze weg! 

 

Abschliessend möchte ich euch bitten, mir die Hallendatei bis übermoregn, 

Donnerstag 15.05.2014 (sofern noch nicht geschehen) zu mailen – DANKE! 

 

Recht viel mehr gibt es von meiner Seite aus nicht zu berichten… 

 

Abschließend möchte ich mich bei den Vereinen und ehrenamtlich tätigen 
Funktionären in den Vereinen und im Kreisvorstand für die gute Zusammenarbeit 

im abgelaufenen Jahr bedanken. 

 

 

 

gez. 

Jürgen Sperber 

Kreisvorsitzender 


