
Bericht des KV zum Kreistag TT-Kitzingen  
am 26. April  2018 beim TSV Biebelried 

 
 
Liebe Sportfreunde, 
 
 
bevor nun die einzelnen Vorstandsbereiche sowie die FW ihre Berichte zu den Fachbereichen 
geben, möchte ich als KV auch kurz Bericht erstatten. Dieser Bericht soll auch ein kleines 
Fazit der letzten 10 Jahre beinhalten. So lange habe ich den Kreis Kitzingen als 
verantwortlicher Vorstand geführt. Zum 1. Mai 2018 wird der Kreis , wie jeder weis nun im 
Zuge der Strukturreform des BTTV aufgelöst und geht ein in den Bezirk 3 „Unterfranken-
Süd“.  
 
Unser Kreis verzeichnet zum Ende der abgelaufenen Saison noch 34 Mitgliedsvereine. Wie 
im ganzen BTTV und DTTB ist die Zahl unserer Mannschaften rückläufig. Dies zeigt sich im 
Besonderen im Jugendsport. Hier hatten wir nur noch 32 (VJ 33/32/34/35) 
Jungenmannschaften auf Kreisebene. Weitere 3 J-Mannschaften wurde im Laufe der Saison 
zurückgezogen. 16 Vereine (VJ 17/19/21 und 19) nahmen aktiv am Spielbetrieb der Jugend 
teil. Ein Verein zog sich im Laufe der Saison aus dem Jungensport zurück. D.h. 19  Vereine 
sind aktuell ohne Jugendmannschaften. Das ist natürlich eine Hypothek für die Zukunft. 
Einen Hoffnungsschimmer gibt es im Mädchensport. Hier haben 4 Mannschaften unseres 
Kreises zusammen mit WÜ eine 5-er KL gebildet.  
 
 
Im Bereich der Vorstandschaft, der FW und Spielleiter gab es im letzten Jahr keine Wechsel. 
Die komplette Vorstandschaft trat zur Wiederwahl an und wurde in ihren Ämtern bestätigt. 
Somit sind alle Posten bis auf den einer Frauenvertreterin besetzt. Alle  Kolleginnen und 
Kollegen der Vorstandschaft, der Fachbereiche und der Spielleiter arbeiten sehr selbständig 
und zuverlässig, so dass wir auch im vergangenen Jahr mit nur einer gemeinsamen Sitzung 
auskamen. Es fiel mir leicht das Ganze zu führen und zu koordinieren.  
 
Auf Bezirks- und Verbandsebene war natürlich die geplante Strukturreform das alles 
beherrschende Thema mit vielen Sitzungen. Beim Verbandstag im Juli 2017 in Amberg 
wurde die geplante Strukturreform mit Wegfall der Kreise und Reduzierung von bisher 70 
Untereinheiten auf künftig 16 Bezirke sowie die entsprechenden Satzungsänderungen 
beschlossen. Diese Maßnahmen greifen nun zum 1. Mai 2018. Bezirke und Kreise des BTTV 
werden aufgelöst. Die 16 konstituierenden Bezirkstage mit Neuwahlen finden im Juni 2018 
statt. Für den Bezirk 3 „Unterfranken-Süd“ am 21. Juni in Kürnach. Hier besteht für alle 
Vereine Anwesenheitspflicht. Die Einladung erfolgt durch die Geschäftsstelle in München. 
Ein Vertreter der Geschäftsstelle wird die Versammlung leiten. 
 
Die endgültige Zusammensetzung von „Unterfranken-Süd“ wurde durch den stattgegebenen 
Antrag vieler bisheriger SW-Vereine, zum VHA im März 2018, erst zu diesem Datum fix. 65 
Vereine werden nun den neuen Bezirk bilden. Neben allen 34 Vereinen aus KT werden dies 
alle 26 WÜ-Vereine, Gerolzhofen und Lindach (bisher SW) sowie Ebrach (Ofr.), Uffenheim 
(Mfr.) und Kreuzwertheim (MSP) sein. In Vorbereitung dieser Konstituierung trafen sich 
Vertreter der Vereine aus KT und WÜ um die Personalplanung voranzutreiben sowie eine 
neue Ligenstruktur zu konzipieren. Hierzu fanden 2 Arbeitssitzungen in Heidingsfeld statt. 
Daneben sehr viele persönliche und telefonische Unterredungen im Rahmen der 
Vorbereitung. Hier gilt mein Dank allen Teilnehmern dieser Kommission unter Vorsitz von 



Florian Wäsch. Florian wird dann auch ausführlicher unter TOP 9 über die Verbandsreform 
berichten. Zur geplanten Ligenstruktur wird Werner Müller unter TOP 10 Erläuterungen 
geben.  
 
Die Verbandsreform ist beschlossen und kommt. Machen wir das Beste daraus. Freuen wir 
uns auf neue Vereine sowie sportliche und menschliche Begegnungen. Mit unseren Sorgen 
und Problemen rücken wir näher an die Verbandsführung ran; die Wege werden kürzer. 
Allerdings werden auch die Zuständigkeiten beschnitten und die des Verbandes größer. Z.B. 
wird die Förderung des Hochleistungssportes nun beim Verband zentral geschehen ebenso 
finden offizielle Seniorenmeisterschaften auf Bezirksebene ebenso wie KRLT der Aktiven 
und Jugend nicht mehr statt. Die Organisation dieser Turniere auf der untersten Stufe, dem 
Verbandsbereich, übernimmt der BTTV.  
 
 
Was gibt es sonst noch vom abgelaufenen Jahr zu berichten:  

1. Zum 25. Mai 2017 trat die neue, bundeseinheitliche, WO in Kraft. Hierzu wurden die 
Vereine sowohl durch uns als auch im Newsletter aus München mehrfach informiert 
sowie Hinweise auf Onlineschulungen für AL und MF gegeben.  Dass die Umsetzung 
der Normen zum Spielbetrieb mit Zählrichter und Zählgerät am Tisch sowie einer 
Spielstandanzeige so schleppend verlief fand ich enttäuschend. „Ja, das gilt auch für 
die 4. KL und auch für Vereine mit nur einer Mannschaft.“ Werner Müller und ich 
mussten hier viel Aufklärungsarbeit in den Hallen vor Ort leisten. Dass es nicht das 
pure Vergnügen ist den KV in seinem Verein zu haben kann der SV Kürnach 
berichten. Natürlich wird hier bei meinem Verein besonders hingeschaut aber er ging 
wie auch viele andere Vereine mit gutem Beispiel voran. Andere Vereine haben noch 
nicht einmal die notwendigen Anschaffungen in die Infrastruktur getätigt. Hier gilt es 
die neuen WO-Regelungen in der neuen Spielzeit umfassender und flächendeckend 
umzusetzen.  

2. Ein ebenfalls jahrelanges Ärgernis der letzten Jahre wurde mit Beginn der Saison 
2017/2018 bayernweit mit Strafgebühren sanktioniert. Die verspätete 
Spielberichtseingabe kostet nun pro Fall 20 €. Verspätet heißt dabei: Später als 24 
Stunden nach dem offiziell terminierten Spielbeginn. Hier wird der Lerneffekt, 
bedingt durch die Geldstrafen, sicher schnell eintreten. 

3. Der TVO führte im Februar die  Bay. Einzelmeisterschaften der Senioren durch. 
4. Die Herren des TV Etwashausen konnten sich wie im Vorjahr in der Bayernliga Nord 

den zweiten Platz sichern. Somit sind sie weiterhin unsere klassenhöchste Mannschaft. 
Anfang Mai spielen sie nun in der Relegation gegen Passau um den Aufstieg in die 
Oberliga Bayern. 

5. Die TG Heidingsfeld muss seinen Klassenerhalt als Aufsteiger in der LL NW noch 
über die Relegation sichern. 

6. Bei den Jungen haben wir mit Etwashausen und Heidingsfeld zwei Vereine in der 
Bayernliga-Nord.  

7. Sowohl bei den Damen als auch den Mädchen haben wir keine Mannschaften auf 
Verbands- und Bezirksebene. 

8. Die Meldetermine zur Planung der neuen Saison wird Werner Müller noch 
nachfolgend erläutern  

 
 
 
 



Als ich vor 10 Jahren in Prosselsheim den Posten als Vorstand übernahm hatte ich drei Ziele 
meiner Arbeit und für die Vorstandschaft formuliert: 

 Stärkung der Jugendarbeit in den Vereinen 
 Stärkung des Damen- und Mädchensports 
 Ausbau und Verjüngung auf der Funktionärsebene 

 
Wenn ich nun kritisch schaue was erreicht und was nicht erreicht wurde, muss ich feststellen 
dass die Ziele bei den beiden ersten Punkten nicht erreicht wurden.  
 
Die Teilnahme der Jugend am Spielbetrieb ist weiterhin rückläufig wenn man die Anzahl der 
gemeldeten Mannschaften, der Spieler sowie der aktiven Vereine betrachtet. Wir haben zwar 
vieles unternommen und stets versucht die Vereine zu motivieren und zu unterstützen aber 
das Ergebnis ist schlecht. Auch die JW Claudia Seipel und nun Linda und Christine Weigand 
haben sich stark engagiert und viele neue Impulse gesetzt. In einigen Vereinen z.B. 
Etwashausen und Heidingsfeld läuft das toll, in der Breite fehlt es jedoch weiterhin. 
 
Damen- und Mädchenmannschaftssport waren komplett eingestellt. Nun gibt es erste zarte 
Pflänzchen mit 4 Mädchenmannschaften. 
 
Die Gründe für die schlechte Entwicklung im Jugend- und Damensport sind sicher vielfältig 
und nicht alleine durch uns und unsere Angebot zu lösen. Dennoch sind dies Themen die ich 
auch meinen Nachfolgern stark ans Herz legen möchte. Aufgeben ist keine sportliche 
Einstellung 
 
Besser lief es da beim Ausbau und der Verjüngung auf der Funktionärsebene. Von der 
Vorstandsmannschaft von Prosselsheim bin alleine ich übrig. Hans-Jürgen Becker ist 
verstorben, Helga Dürr und Gerd Ludwig sind ausgeschieden Der Vereinsservice lag bei 
Robert Ganzer und der Jugendbereich war unbesetzt. Nun haben wir alle Vorstandsbereiche 
besetzt. Die Mannschaft funktioniert wirklich sehr gut. Auch bei den FW und Spielleitern 
kamen neue motivierte Personen mit neuen Ideen dazu. Hier sind wir bis in den Bezirk hinein 
mit fachkundigen Kräften gut vertreten. 
  
Abschließend gilt mein Dank an alle Vorstandskollegen, Fachwarte und Spielleiter für die 
gute Zusammenarbeit im letzten Jahr und den letzten 10 Jahren. 
Auch euch, den Vereinsvertretern gilt mein Dank für Euer Engagement. Bitte gebt diesen 
Dank an Eure Trainer, Jugendleiter, Mannschaftsführer und alle Spieler weiter. 
 
Dem neuen Bezirk „Unterfranken-Süd“ wünsche ich einen guten Start und gute Wahlen. 
 
Ich danke Euch allen für zehn ereignisreiche und schöne Jahre mit vielen persönlichen 
Begegnungen die mein Leben bereichert haben. Ich habe den Posten zehn Jahre lang mit Spaß 
und Freude ausgeübt. Nun ist es Zeit für einen Neuanfang der sich auch personell 
manifestieren wird. 
  
 
Reinhard Pfenning – KV-Kitzingen 
 
 
 
 
 


