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Bezirksvorsitzender Wolfgang Schroeder (Mitte) freut sich darüber, dass Rolf Dieter Loss (links) neuer Kassenprüfer ist und Stefan
Andres eine zukunftweisende Diskussion angezettelt hat Foto: Mirko Bahr

Wieder ein Verein weniger
Tischtennis Bezirkstag 2011: Neues Ranglistensystem / Fehlender Beleg

Von Mirko Bahr

Lörrach-Brombach. Eine
etwas zähe Angelegenheit
war der Bezirkstag 2011
des Tischtennisbezirks
Oberrhein im katholi-
schen Gemeindehaus in
Lörrach-Brombach. Im
Mittelpunkt stand die Fra-
ge: Wie kann man den
Sport attraktiver machen,
damit die Zukunft gesi-
chert ist? (Siehe Extra-Ar-
tikel auf dieser Seite.)

Doch nicht nur darüber
diskutierten die teilnehmen-
den Vereine über drei Stun-
den. Einen großen Zeitraum
nahm auch der fehlende
Beleg einer Sammelüberwei-
sung ein. So konnte Kassierer
Karl-Heinz Buchholz einen
Beleg von 700 Euro nicht
mehr finden. „Alle wissen,
dass Karl-Heinz Buchholz in
all den Jahren eine zufrie-
denstellende Arbeit geleistet
hat. Die Anfrage bei der Bank
läuft", so Bezirksvorsitzender
Wolfgang Schroeder.

Kassenprüfer Dieter
Gempp konnte die Entlas-
tung nicht empfehlen. „Es
war nicht nachvollziehbar,
wohin diese Überweisung
ging und wer der Empfänger
war." Die Rückfrage bei der
Bank werde aber Klarheit
bringen.

Nach vielen Wortmeldun-
gen, die auch die gute Arbeit
von Buchholz hervorhoben,
stimmten 28 von 42 Stimm-
berechtigten (drei Enthaltun-
gen) dafür, dass der Kassie-
rer, der sich zudem aus
beruflichen Gründen amts-
müde zeigte, in den kommen-
den Monaten Unterstützung
durch Inna Oborowski erhal-
ten soll.

Zuvor ließ Wolfgang
Schroeder vom TV Brombach
die Saison Revue passieren
und sprach in seinem Jahres-
bericht von einem „oraentli-
chen und ruhigen Jahr". Er
nannte den ESV Weil als
Aushängeschild im Männer-
und Frauenbereich, freute
sich aber auch über den
souveränen Titelgewinn des
TTC Tiengen-Horheim in der
Verbandsliga.

Die Jugendarbeit der Be-
zirksvereine nannte er „fan-

tastisch" und fand es schlicht
„sensationell", was Maikel
Sauer vom ESV Weil erreicht
habe (Deutscher Meister im
Doppel, DM-Vize im Einzel).
Aber vergessen wollte er auch
die Talente Mark Hong-Bayer
vom TTC Schopfheim-Fahr-
nau und Lilli sowie Tom Eise
(beide ESV Weil) nicht.

Schroeder berichtete da-
von, dass sich mit dem TV
Weil ein weiterer Verein zu-
rückgezogen hat. Von über 40
Vereinen sind es heuer nun
mehr 28. „Tut etwas dage-
gen", rief er den Vereinen
entgegen.

Sportwart Stefan Traut-
mann blickte auf die Bezirks-
turniere zurück und sprach
dabei von einem Teilnehmer-
rückgang. Er gratulierte dem
SV Nollingen zum Titelge-
winn in der Bezirksliga. Zwar
hatten die Nollinger die Mel-
defrist für die Landesliga
verstreichen lassen, doch
dürften sie nun doch noch
dort aktiv werden. Schroeder:
„Ein Aufstieg mit Hindernis-
sen."

Die Spielklasseneinteilung
für die kommende Runde in
den Spielklassen des Bezirks
lief ohne große Schwierigkei-

ten ab. Die Bezirksrangliste
wird nach Mehrheitsbe-
schluss der Vereine wieder
nach der Saison ausgetragen
und zwar am 13. Mai 2012 in
Bad Säckingen.

In der kommenden Spiel-
zeit führt auch der südbadi-
sche Verband das Quartals-
Tischtennis-Ranking (QTTR)
ein. Das soll die halbjährliche
Berechnung der Bilanzen er-
setzen. „Der Spieler mit der
besten Punktzahl ist die
Nummer eins des Teams",
umschreibt Wolfgang Schro-
eder die Neuerung.

Doch wie sieht es beim
Einsatz von Jugendspielern
aus? Von Verbandsseite beka-
men die Vereine unterschied-
liche Antworten. Schroeder
ließ wissen, dass der Bezirk
in dieser Hinsicht „großzü-
gig" und immer pro Jugendli-
che entscheiden werde. „Das
System ist für uns alle Neu-
land, wir werden uns an
einen bestimmten Rahmen
halten, aber Fingerspitzenge-
fühl zeigen."

Beim Verbandstag, der am
2. Juli in Schopfheim-Fahr-
nau stattfindet, werden die
Vereine bei den Verbands-
funktionären nachhaken.


