
Als ich mich kürzlich versuchte hinzusetzen um den Bericht zum 

diesjährigen Kreistag zu verfassen, bemerkte ich bald, dass mir 

Inhalte fehlten. Was gab es aus dem abgelaufenen Jahr innerhalb 

des Kreises zu berichten? Der Spielbetrieb läuft und alle hierfür 

erforderlichen Informationen gehen aus den Berichten der 

Fachwarte Vereinsservice und Sport hervor. Im Jugendbereich 

hatte Steffen Kleinheinz alles im Griff und auch bereits ausführlich 

geschildert, wo die Probleme und Ansätze im Kreis liegen. Die Ligen 

sind abgeschlossen, der Haushalt wurde eingehalten und das im 

letzten Jahr von mir angestrebte „Finanzpolster“ konnte durch 

weitere Einsparungen auch gebildet werden. Im Gegensatz zur 

letzten Saison waren keine gesonderten Spielleiterentscheidungen 

notwendig und im Bereich der MiniMeisterschaften lagen wir in der 

Rhön wieder ganz vorn in Bayern. Es läuft also im Kreis.  

 

Was bleibt für einen Kreistagsbericht, ist also der vielgerühmte 

„Blick über den Tellerrand“. Und hier gab es so einiges, was 

erwähnenswert ist und teilweise seine Schatten auf die 

funktionierenden Kreisstrukturen zu werfen scheint. 

 

Doch anfangen möchte ich mit einem sehr positiven Ereignis, das 

uns im Kreis einen weiteren Aufschwung bringen wird, wenn wir es 

nur geschickt genug zu nutzen wissen: 

 

Der TSV Bad Königshofen geht das Abenteuer 1. 

Tischtennisbundesliga an und katapultiert sich – und damit auch 

den Kreis Rhön – an die sportliche Spitze Bayerns. „Wir sind 

1.Liga!“ und bilden zusammen mit s.Oliver Basketball in Würzburg 

auch die sportliche Elite Unterfrankens. Das muss man sich immer 

vor Augen halten. Sicherlich ein Wagnis für die Macher in 

Königshofen. Verbunden mit finanziellen und strukturellen Hürden, 

die bewältigt werden wollen. Bei der bestehenden Mannschaft um 

Manager Andy Albert sehe ich aber die konkrete Chance den Schritt 

auch als längerfristige Maßnahme zu gehen. 

 

Was haben wir davon? Klar, zum einen die Möglichkeit Top-

Tischtennis in unmittelbarer Nähe anzusehen. Aber wir müssen 

weiterdenken. Spitzensport bindet Kinder und Jugendliche an die 

jeweilige Sportart. Vorbilder werden geschaffen. Eindrücke – 

manchmal auch nur kurzer und einmaliger Art wie z.B. der Besuch 



eines Bundesligaspiels - können den Nachwuchs nachhaltig prägen 

und beeinflussen. Dann allerdings muss jemand da sein, der dort 

anknüpft und den Übergang in das Vereinsleben und in den 

Wettkampf schafft. Das kann und darf aber nicht alleine Aufgabe 

des TSV Bad Königshofen sein, der sicherlich in dieser Richtung 

schon sehr viel leistet. Aber die Kapazitäten sind hier teilweise auch 

schon erschöpft. Umliegende Vereine, Vereine des ganzen Kreises, 

sollten die Möglichkeit wahrnehmen, auf den momentan mit 

Volldampf fahrenden Zug aufzuspringen. Mehr Jugendarbeit, mehr 

Ausbildung von Übungsleitern. Das ist jetzt angesagt. Das geht 

alleine, als einzelne Abteilung. Das ist aber auch in 

Zusammenschlüssen möglich. Sei es als Vereinsmaßnahmen oder 

gebündelt über den Kreis. Ideen sind gefragt.  Und wenn ich vorhin 

geschildert habe, dass ein finanzielles Polster geschaffen werden 

konnte, so liegt dessen Sinn und Zweck genau darin, solche Ideen 

zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit zu verwirklichen. 

 

Gut, manchmal entstehen auch Ideen, die nicht verwirklicht werden 

können. So war beispielsweise ein Bezirksstützpunkt Ost in der 

Planung, musste dann aber verworfen werden, weil es letztlich 

nicht möglich war, eine geeignete Halle zu finden und so der Bezirk 

den Weg zunächst einmal abbrach. Aber dann gilt es weiter zu 

planen und andere Wege zu beschreiten. 

 

Aber nun noch einmal zurück zum Blick über den Tellerrand. Ich 

persönlich war als Funktionär, auch schon in meiner Zeit als 

Sportreferent im Basketballbezirk Unterfranken immer Anhänger 

davon, zunächst die eigenen Strukturen zu fördern. Nicht umsonst 

wurden Untergliederungen wie Kreise und Bezirke geschaffen. Der 

Breitensport braucht eine Stimme. Die Masse an Sportlern will 

vertreten sein. Auf Bezirksebene geht der Blick schon langsam in 

Richtung Leistungssport. Der Verband – ganz klar – muss sich die 

Leistungsförderung als ein großes Ziel setzen.  

 

Umso schlimmer in meinen Augen, wenn es nun zu einer Streichung 

von Ebenen kommen sollte. Gerade die Kreise, die in den Jahren 

ihres Bestehens gut funktionierende Geflechte von Kontakten, 

Strukturen und Verfahrensweisen ausgebildet haben, bilden in 

meinen Augen die tragenden Säulen des Verbandes. Und genau 

diese Säulen sollen nun innerhalb kürzester Zeit abgeschafft 



werden. Die Gründe hierfür konnte mir niemand, auch nicht in den 

Sitzungen des Bezirksrates, wirklich verständlich machen. Ja, es 

gibt Kreise mit strukturellen Problemen. Hier in Unterfranken betraf 

das z.B. die Hassberge und Kitzingen. Aber der Bezirk hatte seine 

Hausaufgaben gemacht und durch eine kleine Bezirksreform dafür 

gesorgt, dass in Unterfranken auch zukünftig die Verbandsziele 

erfüllt werden. Auch gegen eine Verschlankung der 63 Kreise ist 

nichts einzuwenden. Jedoch nur dort, wo es notwendig ist. Und 

geplant durch die Personen, die betroffen sind. Was jedoch im 

Augenblick auf Verbandsebene passiert, verursacht bei mir 

persönlich eine gewisse Sprachlosigkeit.  

 

Nachdem vor zwei Jahren die „große Verbandsreform“ an der 

eindeutigen Gegenwehr der Basis scheiterte und entsprechende 

Anträge erst gar nicht zum Verbandstag vorgelegt wurden, setzte 

sich unmittelbar nach dem Verbandstag erneut eine 

Arbeitsgemeinschaft zusammen, die hinter verschlossenen Türen 

den nun angedachten Weg vorbereitete. Eine grundlegende 

Änderung der Verbandsstruktur, einhergehend mit weitreichenden 

Veränderungen für die Vereine. Und das praktisch ohne Beteiligung 

der Vereine. Nur je ein Vertreter aus jedem Bezirk war in der AG, 

keine besonders basisdemokratische Angehensweise. Zur ersten 

Sitzung des Bezirksrates in Frammersbach wurden dann die 

Ergebnisse auf den Tisch gelegt. Und es scheint, als ob die 

Angelegenheit bereits beschlossene Sache ist. Der Fahrplan für die 

Neustruktur wirkt besonders engagiert. Bereits 2018 sollen die 

Änderungen greifen und alle Strukturen im Verband neu gebildet 

werden. Weg von 7 Bezirken und 63 Kreisen, hin zu neuen Bezirken, 

16 an der Zahl. Als Begründung werden sinkende Bereitschaft bei 

den Ehrenamtlichen, rückläufige Mitgliederzahlen, schlechte 

Beteiligung am Einzelspiebetrieb, steigende Kosten oder 

unzureichende Fortbildungsmöglichkeit der Verantwortlichen in 

den Kreisen vorgebracht. In meinen Augen alles sehr schnell 

widerlegbar. Zumindest aber in der Berücksichtigung der damit 

verbundenen Verluste für mich sehr fragwürdig. Im Falle meiner 

Neuwahl werde ich unter TOP 13 – Sonstiges – noch einmal genauer 

auf die geplante Verbandsstruktur eingehen. Ich habe ja auch 

bereits frühzeitig entsprechende Informationen auf der Rhönseite 

eingestellt. Zum außerordentlichen Verbandstag, der über die 

Strukturreform entscheiden wird, bin ich als Delegierter gewählt 



und sehe meine Aufgabe darin, unseren Kreis in seiner Meinung zu 

dem Thema zu vertreten. Aus diesem Grunde möchte ich am Ende 

der Sitzung von euch ein Votum einholen, an welches ich mich am 

ao Verbandstag dann auch gebunden sehe. 

 

Fakt ist jedoch, dass der Bezirk Unterfranken aufgrund der zu 

erwartenden Bayerischen Strukturreform seine eigene kleine 

Reform gestoppt hat. Die am Anfang der Saison herausgegebenen 

Auf- und Abstiegsregelungen  zu den geplanten neuen 3. 

Bezirksligen sind hinfällig geworden. Alles wurde auf null 

zurückgesetzt. Einzig die in Bad Gögging beschlossene Verkürzung 

der Legislaturperiode konnte nicht rückgängig gemacht werden, so 

dass in diesem Jahr Neuwahlen in den unterfränkischen Kreisen 

stattfinden müssen. Falls die Reform beim ao Verbandstag 

beschlossen werden sollte, würde es im nächsten Jahr zu einem 

Auflöse-Kreistag kommen. Danach könnten sich die neuen Bezirke 

bilden.  

 

Dazu schon einmal eine Anmerkung: Im Kreis Rhön waren die Wege 

kurz. Man kannte sich auch untereinander. Oft war mit einem 

einfachen Anruf oder einer Mail ein bestehendes Problem 

ausgeräumt. Der neue Bezirk soll nun die Bereiche Rhön, 

Schweinfurt und Hassberge umfassen. Mehr Vereine, größere 

Regionen und mehr Abstand der Ehrenamtlichen zu den Vereinen 

wird die Folge sein. Und nach momentanem Stand wird niemand 

aus dem jetzigen Vorstand des Kreises Rhön im neuen Bezirk 

weiterarbeiten. Bis auf zwei Spielleiter hat mir niemand seine 

Bereitschaft signalisiert. D.h. aber auch, dass die Rhön dann keine 

eigene Stimme im neuen Vorstand haben wird. Ein Umstand, der 

nachdenklich stimmen sollte. Wir haben noch etwas Zeit, uns 

darüber Gedanken zu machen und vielleicht doch noch den ein oder 

anderen Vorschlag zu Personen vorlegen zu können.  

 

Soweit also erst einmal zum vielzitierten „Blick über den 

Tellerrand“. Der eine meint, er eröffnet Weitblick. Andere sehen 

eher, dass nach dem Tellerrand erst einmal ein Abgrund liegt… 

 

Ein zweites Thema, das die neue Saison verbandsweit beeinflusst, 

ist das Inkrafttreten der neuen bundeseinheitlichen 

Wettspielordnung zum 25. Mai 2017. Der Verband, in Person des 



Geschäftsführers Dr. Carsten Matthias, hat zu dem doch recht 

komplexen Thema mehrere „Webinare“, also online-Schulungen, 

gegliedert nach Themen und Aufgaben, angeboten. Diese erfreuten 

sich reger Beteiligung. Eine nach meinem Dafürhalten optimale 

Beschulung aller interessierten Sportler, egal ob als Spieler, 

Mannschaftsverantwortlicher oder Fachwart. Nebenbei: Man sieht 

also, Schulung und Informationsweitergabe ist auch in den 

derzeitigen Strukturen gut möglich… 

 

Unter „Sonstiges“ ist noch einmal die Zusammenfassung der 

wichtigsten Änderungen, auch hinsichtlich der 

Mannschaftsmeldungen, geplant. Eine umfassende Erläuterung 

kann aber sicherlich nicht Aufgabe eines Kreistages sein. Hierzu 

gibt es zwischenzeitlich ausreichend Möglichkeiten über die Seiten 

des Verbandes. 

 

Zum Abschluss möchte ich mich auch dieses Jahr wieder bei all 

denen bedanken, die sich in Verein oder Kreis, als Betreuer oder 

Ehrenamtlicher eingebracht haben. Ohne Euch wäre die 

Durchführung eines ordentlichen Spielbetriebes nicht möglich 

gewesen. 

 

Ich wünsche allen eine erfolgreiche und spannende Saison 2017/18, 

was immer sie an Neuerungen auch bringen mag. 

 

 

Claus Bögelein 

Kreisvorsitzender 

 

 


