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Liebe Barbara, liebe Sportkameraden,

Da wir an diesem Kreistag sehr viele wichtige Themen (neue WO, Strukturreform 
des BTTV) zu besprechen haben, werde ich meinen Bericht sehr, sehr kurz halten.
Aber bevor wir mit dem „Tagesgeschäft“ beginnen, möchte ich nochmals an unseren 
verstorbenen Präsidenten Claus Wagner erinnern.

Es ist 364 Tage her, dass wir unseren letzten Kreistag in Veitsbronn beim TTC 
Retzelfembach abgehalten haben. Circa 30 Minuten vor Beginn der Kreistages erfuhr 
ich, das unser Präsident Claus Wagner verstorben ist. Ich wurde gebeten, dies noch 
nicht bekannt zu geben, also habe ich versucht den Kreistag 2016 „ganz normal“ 
abzuhalten. Ihr könnt euch aber sicher vorstellen, dass es nicht einfach für mich 
war… Zumal die Urkunde des BTTV für meine damalige Ehrung noch von Claus 
unterschrieben war…

Ich durfte Claus bei einigen Veranstaltungen kennen lernen und habe einige 
interessante Gespräche mit Ihm geführt – er war ein aufrichtiger Mensch, der immer 
und jederzeit für „seine Sache“ – den TT-Sport – eintrat!

Claus war ein wahrhaftig feiner Mensch – daher möchte ich euch bitten euch zu 
erheben und ihm nochmals zu gedenken.

Vielen DANK!

Wie versprochen, wird es nun kurz…:

Die zentralen Themen werden nachher beim Bericht von Jürgen Nitschke (neue WO) 
bzw. im TOP 6 (Strukturreform des BTTV) behandelt. Also bleibt mir nur wenig zu 
berichten…

Das gesamte zurückliegende Jahr lief relativ problemlos ab, es gab keinerlei 
erwähnenswerte Ereignisse. 

Erfreulicherweise gab es eine Steigerung bei den Teilnehmerzahlen der Mini-
Meisterschaften – die Jugendarbeit im Kreis scheint also zu funktionieren…

Dies zeigen auch die Teilnehmerzahlen zur 7. KLM der Jugend beim TTC 
Retzelfembach: alleine 37 Meldungen für die „Anfänger-Klasse“ (0-800 Punkte) 
sprechen für sich…
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Eine Sache kann ich noch berichten:
Der Bezirk Mittelfranken hat beschlossen, die Veranstaltungszuschüsse für 
Bezirksturniere zu verdoppeln – damit wird die Ausrichtung von Bezirksturnieren 
(mehr davon später bei der Vergabe von Veranstaltungen auf Kreis- und 
Bezirksebene) wieder etwas interessanter.

Das war’s dann auch schon von mir als Kreisvorsitzender, recht viel mehr gibt es von 
meiner Seite aus vorerst nicht zu berichten…

Abschließend möchte ich mich bei den Vereinen und allen ehrenamtlich tätigen 
Funktionären in den Vereinen, im Kreis und natürlich auch im Bezirk für die gute 
Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr bedanken.

gez.
Jürgen Sperber
Kreisvorsitzender


