
Protokoll der Jahreshauptversammlung des Kreises Fürth am Di., den 4.5.2010 in 
Weiherhof 
 
Nach der Begrüßung der Teilnehmer durch den Kreisvo rsitzenden Robert Simon und den 
Bezirksvorsitzenden Hanns Fischer, der seinen Dank an Robert Simon und alle Funktionäre 
des Kreises Fürth ausdrückt, wird die Vollständigke it festgestellt. Alle Vereine mit Ausnahme 
des TSV Stein sind anwesend. Der neue Fachwart Mann schaftssport Jürgen Nitschke wird 
einstimmig bestätigt. Auch der neue Fachwart Einzel sport Heinz Lober wird einstimmig in 
seinem Amt bestätigt. Heinz Troßmann berichtet über  die Kasse, die Einnahmen und Ausgaben 
entsprechen dem Budgetentwurf. Der Kassenrevisor ha t die Kasse geprüft. Heinz Troßmann 
wird einstimmig entlastet. Der Kassenbericht 2009 u nd der Haushaltsplan 2011 werden 
einstimmig angenommen. 
 
Robert Simon berichtet über folgende Neuerungen und  macht eine Rückschau über das 
vergangene Jahr: 

• Ab der neuen Saison können Jugendliche als Stammspi eler sowohl in der 
Jugendmannschaft als auch in einer Erwachsenenmanns chaft spielen 

• Zudem wird ab der nächsten Saison TT-Liga von Click -TT abgelöst. Grund ist die 
Vereinheitlichung mit anderen Landesverbänden 

• Helmut Riedel legte leider sein Amt nieder. Ihm wir d nochmals ausdrücklich gedankt 
• Statistik: In der Saison 2008/2009 gab es 128 Manns chaften, davon 69 Herren, 22 

Damen, 37Jugendmannschaften mit insgesamt 1.047 Spi elern. In der letzten Saison 
2009/2010 war die Gesamtanzahl identisch (70 Herren , 19 Damen und 39 
Jugendmannschaften), die Anzahl der Spieler im Krei s hat sich leicht auf 1.055 
erhöht. 

• In der Saison 2009/2010 wurde die 4. Kreisliga mit 4 Spielern je Mannschaft 
eingeführt. Das hat sich bewährt und wird so fortge führt. 

• Robert Simon steht in der nächsten Wahlperiode 2011  nicht mehr zur Verfügung.  
Damit ist der Posten des Kreisvorsitzenden vakant. 

 
Danach folgt der Bericht des Kreisjugendwartes Klau s Rühl. Der Kreisjugendtag hat sich im 
Vorfeld des Kreistages getroffen. Positiv wurde hie r die durchgeführte Änderung von 2 
parallelen 2ten Kreisligen in eine 2te und eine 3te  Kreisliga bewertet. Diskutiert wurde auch ein 
Turnier nur für Kreisligaspieler (in der Vergangenh eit traten diese oft nicht an, da sie sich 
gegen Bezirksligaspieler keine Chance ausrechneten) . Dies wurde einstimmig begrüßt und das 
Turnier soll nach der Saison 2010/2011 ausgetragen werden. 
 
Unter dem Punkt Sonstiges wird diskutiert: 

• Die alte Homepage des Kreises Fürth wird Ende des J ahres abgeklemmt und mit der 
Bezirkshomepage von Mittelfranken vereinheitlicht. Gesucht wird noch ein Kreiswart 
Öffentlichkeitsarbeit. Interessiert hat sich Jürgen  Sperber. Die Homepage des Bezirkes 
wird unterschiedlich gesehen, teilweise ist sie seh r unübersichtlich. Vorschläge 
können gerne gemacht werden und Hanns Fischer zur V erfügung gestellt werden 

• Kontrovers diskutiert wird auch die neue Regelung z ur nächsten Saison, dass nur noch 
2 Sperrtermine pro Mannschaft eingegeben werden dür fen. Diese Regelung wurde 
allerdings notwendig, da die Spielleiter teilweise keine Termine mehr zum Austragen 
der Spiele gefunden haben. Allerdings ist es möglic h die Anzahl der gleichzeitig 
spielenden Mannschaften an einem Wochentag zu begre nzen. Damit kann die bisherige 
Eingabemöglichkeit (gerade/ungerade Wochen) in ähnl icher Weise realisiert werden 
und sichergestellt werden, dass nicht zu viele Mann schaften an einem Spieltag in einer 
Halle spielen müssen. 

 
Robert Simon beendet die Sitzung gegen 21.15 Uhr.  
 
     


