
Jahresbericht Fachwart Vereinsservice 
zur Bezirks-Hauptausschusssitzung am 26.5.2017 in Natternberg

Auch in der abgelaufenen Saison waren die Mini-Meisterschaften das beste Instrument neue Spie-
lerinnen und Spieler zu gewinnen. Erfreulicherweise ist die Teilnehmerzahl in unserem Bezirk von 
176 Teilnehmern im Vorjahr auf 226 Teilnehmer, darunter immerhin 66 Mädchen, in diesem Jahr ge-
stiegen. Insgesamt haben bei den Ortsentscheiden nur 23 Vereine als Veranstalter teilgenommen. 
Jeweils 9 Vereine aus den Kreisen Landshut und Rottal, 2 Vereine aus dem Kreis Passau, 2 Vereine aus 
dem Kreis Kelheim und einem Verein aus dem Kreis Bayerwald. Mit 96 Teilnehmern steht der Kreis 
Landshut an der Spitze, gefolgt von Rottal (86), Passau (24), Kelheim (2) und Bayerwald (1). Damit 
steht der Kreis Landshut auf Platz 7 unter den Top-Ten in Bayern!

Ein weiteres wichtiges Standbein neue Tischtennisspieler zu gewinnen und dabei auszubilden wa-
ren einmal mehr die neun Sportarbeitsgemeinschaften in den Schulen. Im Ludwigsgymnasium in 
Straubing, der Grundschule Roßbach, der Grundschule Essenbach, der Herzog-Ludwig-Mittelschule 
Bogen, der Mittelschule Kronwinkl, der Grundschule Neufahrn, dem Tassilo-Gymnasium Simbach/
Inn, der Grundschule St. Jakob in Straubing und der Mittelschule Hauzenberg-Thyrnau wird hier 
nicht nur Basisarbeit geleistet, sondern auch beachtenswerte Erfolge bei Wettbewerben auf Be-
zirks- und Landesebene erzielt.

Besonders erwähnen möchte ich auch die Stützpunkte in Straubing und Hauzenberg sowie den 
Tischtennis-Förderkreis Pfarrkirchen, dessen professionelle Betreiber im Team von Norbert Reindl 
dafür sorgen, dass einerseits Jugendliche aus den Vereinen zu erfolgreichen Spielerinnen und Spie-
lern heraungeführt werden, andererseits aber auch Anfänger ihren Platz finden, um dann bei den 
Minimeisterschaften teilnehmen zu können.

Vor dem Hintergrund, dass nach wie vor zu viele Vereine ohne Jugenarbeit agieren, erneuere ich 
auch für die kommende Spielzeit meine Bitte, was die Arbeit im Vereinsservice anbetrifft: Unter-
stützt nach  Kräften alle Bemühungen neue Jugendabteilungen aufzubauen und nutzt jede Gele-
genheit, die sich im Schul- und Breitensport bietet, um dort unseren schönen Tischtennissport eine 
Zukunft zu geben. Dabei geht es nicht nur darum, neuen Nachwuchs zu gewinnen, sondern auch 
ehrenamtlich tätige Aktive zu finden, denn nur dann können wir wieder mehr junge Tischtennis-
spieler in unsere Hallen bringen.

Abschließend möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit bedanken, vor allem bei der tüchtigen 
Bezirksvorstandschaft, insbesondere bei unserem rührigen BV Harald Thomandl.

 Rüdiger Luft, Bezirks-Fachwart Vereinsservice - 22.05.2017

 


