
Protokoll Kreistag im TT-Kreis Aschaffenburg am 03.09.2010 in 

Haibach: 
 

Anwesenheit/Begrüßung:  

 
Anwesend sind folgende 12 Vereine: 

TSV Alzenau, TV Dettingen, SV Hörstein, BSC Schweinheim, TSV Heimbu-
chenthal, DJK Wenighösbach, DJK Niedersteinbach, DJK Großostheim, TSG 

Kleinostheim, FC Hösbach, Spvgg. Hösbach-Bhf., DJK Mömbris, F1 Wes-
terngrund 

 
Der Kreisvorsitzende stellt fest, dass deutlich weniger als die Hälfte der im 

Kreis spielenden Vereine am Kreistag vertreten sind und beschließt dar-
aufhin, dass zukünftig kein freiwilliger Kreistag zu Saisonbeginn mehr ab-

gehalten wird. Alle Informationen zu einer Spielzeit sind zukünftig nur 
noch der Homepage des Kreises zu entnehmen. 

 
Unberührt davon bleibt der Kreistag am Saisonende (Frühjahr 2011 in 

Strietwald), an dem die Teilnahme für alle Vereine stets verpflichtend ist.  

 
In der Kreisvorstandschaft werden folgende Positionen kommissarisch neu 

bzw. umbesetzt: 
 

• Matthias Stais ist neuer stv. Jugendwart und löst Konrad Scheurer 
ab 

• Benedikt Sauer übernimmt das Ressort Öffentlichkeit in Verbin-
dung mit Neue Medien/Internet 

• Steffen Rothe löst Roland Gerber als Fachwart Mannschaftssport 
ab 

• Michael Haberstroh ist neuer Sportwart des TT-Kreises 
 

Pokalrunde 2010/2011: 
 

− Die Pokalauslosung der ersten Runden ist in click-tt auf der Kreis-

Homepage veröffentlicht; der Pokalspielleiter bittet darum die End-
termine zu beachten (Herren 19.09.10, Jungen 10.10.10) 

− Der Heimverein ist verpflichtet mit dem Gastverein einen Spieltermin 
auszumachen; dieser MUSS dem Pokalspieleiter sofort gemeldet wer-

den; der Termin wird dann in click-tt eingetragen! 

− Die Pokalergebnisse sind genauso wie die Ligenspiele vollständig mit 

Aufstellung und Einzelergebnissen in click-tt einzugeben 

− Jugendspieler mit der „Spielberechtigung Erwachsene“ können auch in 

der Pokalrunde mitspielen. 

− Die Pokalendrunde 2010/2011 wird am 13.02.2011 in Dettin-

gen ausgetragen; die Bezirkspokalendrunde ist zwei Wochen später 
(27.02.2011) in Kleinostheim 



 

4er Liga 2010/2011: 
 

− Es wird nochmals darauf verwiesen, dass auch in den 4er Ligen Mel-

depflicht besteht bzw. die Ergebnisse vollständig (mit Aufstellung und 
Einzelresultaten) in click-tt einzugeben sind! 

 
Mannschaftsmeldungen zur Rückrunde 2010/2011: 

 
− Alle Vereine müssen eine Mannschaftsmeldung in click-tt für die Rück-

runde abgeben 

− Grundlage wird eine neue Rangliste sein, die auf dem Internetportal 

mytischtennis.de zukünftig veröffentlicht werden soll 

− Alle Vereine werden dringend gebeten ihre Mannschaftsmeldungen 

genau zu kommentieren, da sonst strikt nach der von mytischten-
nis.de vorgegebenen Rangliste umgestellt werden muss 

− Hinweis: die gesamtdeutsche TT-Rangliste soll angeblich auch Ergeb-
nisse der Pokalrunden und Einzelturnieren (rückwirkend bis 2005!!) 

berücksichtigen. 

 
Spielklassenordnung: 

 
− Die Spielklassenordnung für alle Spielklassen des Kreises ist auf der 

Kreis-Homepage einzusehen und downloadbar 

− An der Programmierung der Bestätigungen durch die Gastmannschaf-

ten wird derzeit noch gearbeitet; es wird erwartet, dass dies bis zum 
Saisonbeginn abgeschlossen ist. 

− Sollte dies nicht der Fall sein (d.h., wenn Gastvereine die Ergebnisse 
in click-tt nicht bestätigen können!!!), besteht ZUSENDEPFLICHT 

des Originalspielbogens an die jeweiligen Spielleiter innerhalb 
von drei Werktagen!!! 

 
Beschlüsse vom letzten Bezirkstag: 

 

− Die Mädchenligen werden ab 2011/2012 im Bezirk sowie in den Krei-
sen nur noch mit 3er Mannschaften spielen 

− Bei der Terminwunschabgabe werden zukünftig nur noch zwei Sperr-
termine (= eine ganze Woche spielfrei!) pro Halbrunde für jede Mann-

schaft erlaubt!  

− Jede Mannschaft MUSS zukünftig am ersten oder zweiten Spieltag ei-

ner Halbrunde spielen (d.h. Rundenstart erst Mitte Oktober wird nicht 
mehr möglich sein!) 

− Ein spielfreier Wunsch am letzten Spieltag einer Saison wird ebenso 
nicht mehr möglich sein 



− Nächster Bezirkstag ist am 28.05.2011; da dies ein Wahlbe-

zirkstag ist besteht für alle Vereine im Bezirk Unterfranken Teil-
nahmepflicht!!! Zudem wird gebeten sich entsprechende Vollmach-

ten des Vereins als Wahlberechtigte zu organisieren. 

− Nächster Verbandstag ist vom 08.07.-10.07.2011 in Bad Kissingen; 
wer den Kreis als Delegierter vertreten möchte möge sich bitte beim 

KV Roland Gerber melden. 

 

Informationen des KV: 
 

− Es liegt eine Anfrage des TSV Ringheim vor ab der Saison 2011/2012 
am Rundenspielbetrieb des TT-Kreises teilzunehmen 

− Für die Kreiseinzelmeisterschaften wird ein Ausrichter gesucht; 
Interessenten mögen sich bitte beim FW Einzelsport Andre Winkler 

melden. 

− Der BSC Schweinheim bittet darum die jeweiligen Spiellokale (einzu-

sehen in click-tt) für seine Mannschaften genau zu beachten; der Zu-
gang zur Pestalozzi-Schule ist zudem nur noch von der Sonnenstraße 

aus möglich. 

 
Haibach, den 03.09.2010 

gez. der Kreisvorstand 


