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Liebe Sportkameraden/innen 
 
Das Tischtennisjahr geht dem Ende entgegen und es ist an der Zeit, die Saison für den Ju-
gendbereich nochmals Revue passieren zu lassen. 
 
Zunächst möchte ich den Spielbetrieb beleuchten. Erfreulicherweise konnte der Abwärtstrend 
bei den Meldezahlen gestoppt werden und es kam ein Anstieg der Meldezahlen von 6 Mann-
schaften zustande, welche auf Bezirksebene in 6 Staffeln ausgetragen wurden. Zusätzlich 
wurden wieder, sowohl in der Jugend als auch bei den Schülern gemeinsame Staffeln mit 
dem Bezirk Karlsruhe ausgetragen, bei denen der Bezirk wieder mit 7 Mannschaften vertre-
ten war. 
 
Dieses Jahr nahmen 61 Mannschaften am Spielbetrieb teil. Diese verteilen sich mit 26 Mann-
schaften auf den Jugendbereich ( -3) und 35 Mannschaften bei den Schülern (+0). Der 
Trend mit rückläufigen Jugendmannschaften setzt sich auch in diesem Jahr fort. 
Davon nahmen dieses Jahr 7 Mannschaften am Spielbetrieb auf Verbandsebene teil, wovon 6 
im Jugendbereich und 1 bei den Schülern vertreten waren. Bei den Schülern spielte die 
Mannschaft des TTC Kronau in der Verbandsliga, die auf einen ausgezeichneten 3. Platz 
kam. In der Jugend erkämpfte sich der TTC Kronau in der Verbandsklasse den Titel und die 
SG Oberacker/Ruit einen 7. Platz. Die Bezirksliga war fest in der Hand des Bezirks Bruchsal, 
der VfR Rheinsheim holte den Titel, Hambrücken und Heidelsheim kamen auf die Plätze 2 
und 3 und der TV Kirrlach auf den 7. Platz. 
 
Leider mussten wir in diesem Jahr wieder 2 Mannschaften aus dem Spielbetrieb während der 
Runde zurückziehen. Durch die Ausweitung des Braunschweiger Systems auf alle Klassen im 
Bezirk gingen die kampflosen Spiele im Vergleich zum Vorjahr mit insgesamt 8 Spielen wei-
terhin deutlich zurück (-4). Das Spielsystem hat sich grundsätzlich bewährt und wird weiter-
hin in allen Klassen im Bezirk gespielt. 
 
Insgesamt beteiligten sich im Schüler- und Jugendbereich wieder 26 Vereine am Spielbe-
trieb, wobei davon drei Spielgemeinschaften gebildet wurden. Bei 35 aktiven Vereinen im 
Bezirk Bruchsal entspricht dies einer Quote von fast 75 %.  
Die fleißigsten bei den Schülern waren in diesem Jahr der TV Heidelsheim mit 4 Mannschaf-
ten. Der TTC Kronau, der TV Bretten, der FV Wiesental und die SG Oberacker/Ruit hatte je 3 
Mannschaften gemeldet. Im Jugendbereich war dies der TTC Kronau mit ebenfalls 3 Mann-
schaften.  
 
Bei den Pokalwettbewerben wurde in diesem Jahr der Regionspokal mit dem Bezirk Sinsheim 
zusammen im Bezirk Sinsheim ausgespielt. Leider konnten wir dieses Jahr nur 3 Titel errin-
gen, wobei der Titel bei den Mädchen kampflos abgegeben werden musste. Sowohl bei den 
Schülern als auch bei der Jugend siegte der TTC Kronau. Im darauffolgenden Verbandspokal 
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konnten wir in diesem Jahr leider keinen Titel erringen. Bei den badischen Mannschaftsmeis-
terschaften konnten die Schüler des TTC Kronau den Titel erringen und spielen somit um die 
baden-württembergische Meisterschaft. 
 
Leider waren im Vergleich zum Vorjahr auch im Pokal die Meldezahlen wieder rückläufig (Ju-
gend -3, Schüler -3), so das gesamthaft 22 Jugendmannschaften und 16 Schülermannschaf-
ten am Pokal teilnahmen. Ebenso beteiligten sich fast alle Vereine der Verbandsrunde auch 
im Pokalwettbewerb. Leider ist bei den Schülern jedoch mit 16 Mannschaften die Teilnahme 
bei unter 50% der am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften. Ich bitte alle Jugendvertre-
ter auch bei den Kleinsten positive Werbung für den Pokalwettbewerb zu machen, damit 
auch hier die Wertigkeit wieder steigt.  
 
Der größte Problemfall in diesem Jahr waren die Teilnahmen bei Ranglisten und Bezirksmeis-
terschaften. Bei der Rangliste lagen wir mit knapp über 70 Kindern gesamthaft ca. 30% un-
ter dem Vorjahreswert und absolut überhaupt auf dem niedrigsten Niveau aller Zeit. Es ist 
allen Vereinen dringend zu empfehlen, Werbung hierfür in ihren Vereinen zu machen, um die 
Veranstaltung am Leben zu erhalten. Die Kinder sollten die Chance nutzen, sich auch im Ein-
zelwettkampf in ihren Altersklassen zu messen. 
 
Bei der Verbandsrangliste war der Bezirk mit 27 Teilnehmern (+2) vertreten und konnten 
somit außer bei den Mädchen U11in allen Altersklassen mindestens einen Teilnehmer/in stel-
len. Die besten Ergebnisse erzielten bei den Mädchen U14 Leah Balmert aus Oberacker, die 
den Titel erspielte. Das gleiche gelang Nicole Tkschenko vom TV Heidelsheim bei den Mäd-
chen U13. Bei den Jungen erkämpfte  Nico Scheuring vom TTC 95 Odenheim in der Konkur-
renz Jungen U12 den Titel. 
Da die Konkurrenzen auf Ebene der Baden-württembergischen Rangliste noch nicht beendet 
sind, kann hier kein abschließendes Fazit gezogen werden. 
 
Als Fazit der vergangenen Verbandsrunde ist im Spielbetrieb in etwa das Niveau des Vorjahrs 
erreicht. Die Teilnahmen bei den Einzelwettbewerben Bezirksmeisterschaften und Rangliste 
waren jedoch sehr dürftig und müssen dringend gesteigert werden. 
In der Spitze ist die Leistungsdichte weiterhin höher geworden, was auf ein gute Arbeit an 
der Basis zurückzuführen ist. 
 
Abschließend möchte ich mich für die nun beendete Spielzeit im Namen des Jugendaus-
schusses ganz herzlich bei der Bezirksvorstandschaft für die gute Zusammenarbeit und den 
Staffelleitern für ihre tatkräftige Unterstützung bedanken. 
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