Bericht des Bezirksvorsitzenden
Im letzten Jahr galt es unseren Bezirk auf zwei Beiratssitzungen des Südbadischen
Tischtennisverbandes und auf einer Sitzung aller Bezirksvorsitzenden aus BadenWürttemberg zu vertreten. Besonders letztere hatte die geplante Vereinigung der
Baden-Württembergischen

Tischtennisverbände

als

Thema.

Mit

der

demographischen Entwicklung und der geringer werdenden Anzahl sich ehrenamtlich
zur Verfügung stellenden Funktionäre steht der Tischtennissport in der Zukunft vor
großen Herausforderungen. Eine professionellere Struktur basierend auf einer
größeren Basis kann hier die richtige Option sein. Hierzu wird uns auf dem Bezirkstag
ein Verbandsvertreter den aktuellen Stand mitteilen.

Der Spielbetrieb in der Saison 18/19 konnte ohne große Probleme abgewickelt
werden. Auffällig war allerdings das zu Ende der Saison bei einigen Spielen nicht
vollständig oder gar nicht angetreten wurde. Dies ist bedauerlich, da dadurch das
sportliche Ergebnis verzehrt wurde. Leider konnten wir auf Bezirksebene keine
Damenliga mangels Meldungen ausrichten. Es ist zu hoffen, dass dies zur nächsten
Saison wieder gelingt. Auf die einzelnen sportlichen Erfolge möchte ich hier nicht
detailliert eingehen, sondern verweise auf die Möglichkeit diese im click-TT
nachzuschauen. Leider konnten wir immer noch nicht eine bessere Berichterstattung
in der Badischen Zeitung erreichen.
Positiv ist die wieder eingerichtete Seniorenrunde gestartet. Hier kam der Vorschlag,
in Zukunft die Partien vollständig auszuspielen und nicht nur bis Siegpunkt.
Alle Bezirksveranstaltungen wurden nach dem Rahmenterminplan des Bezirks
durchgeführt und wir konnten rechtzeitig genügend Ausrichter finden. Allen Ausrichter
möchte ich an dieser Stelle für die gute und reibungslose Organisation herzlich
danken. Wobei die Endrangliste der Erwachsenen von der Absage bedroht war, weil
sich doch ein großer Teil der Spieler abgemeldet haben. Allerdings werden in anderen
Bezirken gar keine Ranglisten mehr gespielt und wir werden dies in Zukunft auch nicht
mehr machen. Alle Ergebnisse wurden, wie auch andere Mitteilungen, immer schnell
auf der Homepage www.tt-breisgau.de des Bezirkes veröffentlicht, so dass

sich

Interessierte immer informieren konnten.
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Unser Bezirk umfasst derzeit 57 Vereine, wovon sich 55 am Spielbetrieb der
zurückliegenden Saison beteiligt haben.

Zu dem eingangs aufgeführten Themas der Funktionärssuche möchte ich darauf
hinweisen, dass wir für die nächste Wahl auf dem Bezirkstag 2020 eine Lehrwartin und
einen Staffelleiter suchen.

Abschließen möchte ich mich bei allen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter unseres Bezirks für ihren tatkräftigen Einsatz bedanken. Das Gleiche gilt
für die Verantwortlichen in den Vereinen, sowie im Verband und wünsche uns allen,
dass das gute Verhältnis weiterhin zum Wohle unseres Tischtennissports bestehen
bleibt.

Freiburg im Mai 2019

Uwe Pottberg
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