Bezirk 16 Oberbayern-Ost
Bezirksvorsitzender
_______________________________________________________________________________________
02.03.2021

Rundschreiben des Bezirksvorstands 02.03.2021
Liebe Sportfreunde,
wir möchten euch mit weiteren Informationen zur aktuellen Lage versorgen.
Hier die Infos des BTTV zum Saisonabbruch und zusätzliche Statements. Habt ihr euch ja sicherlich bereits
angesehen.
Saisonabbruch Info v. 12.02.2021 BTTV Seite
Info v. 16.02.2021 BTTV Seite Erläuterung zu Rückmeldungen und Anfragen
Interview Präsident Sport Gunther Czepera v. 21.02.2021 zum Abbruch, Finanzen usw.
Am 09.02.2021 gab es eine Sitzung des Präsidiums und der 16 Bezirksvorsitzenden mit dem Ergebnis, dass
es kein einziges Statement gab, welches eine Saisonfortsetzung forderte.
Es war also absehbar, dass die Saison durch das Präsidium am 11.02.2021 abgebrochen und annulliert wird.
Eine andere Möglichkeit gab es nicht, auch wenn alle Tischtennisspieler und die Verantwortlichen sich dies
anders gewünscht hätten. Die aktuelle Lage bestätigt dies und eine Hallenöffnung ist nirgends absehbar.
Die Spielleiter und der Bezirksvorstand trafen sich am 12.02.2021 zu einer weiteren online Sitzung um die
Lage zu besprechen und auf die kommende Saison zu blicken.

Bezirkstag 2021 am Samstag, 12.06.2021 um 17.00 Uhr
Aktuell planen wir einen Präsenzbezirkstag am Samstag, 12.06.2021 um 17.00 Uhr in Kirchanschöring
(Ortsteil Roth) Rothler Wirt durchzuführen.
Sollte dies wegen Covid nicht möglich sein, muss der Bezirkstag auch in diesem Jahr entfallen, da ein online
Bezirkstag derzeit rechtlich nicht durchgeführt werden kann.
Alternativ werden wir dann aber mehrere online Besprechungen mit einer begrenzten Zahl an Vereinen
anbieten, um uns mit euch auszutauschen und Fragen zu beantworten. Beschlüsse können hier allerdings
nicht wirksam gefasst werden.
Wir müssen die Entwicklung abwarten und werden euch dann rechtzeitig informieren.
Termine 2021
Sitzung der Sportwarte BTTV/Bezirke am 24.03.2021
Sitzung Verbandsausschuss am 17.04.2021
Bezirkstag Obernbayern Ost am 12.06.2021
Verbandshauptausschuss BTTV am 10./11.07.2021
Sitzungen Bezirksvorstand und Spielleiter mit BV Termine offen
Reduzierte Mannschaftsbeiträge mit der Jahresrechnung 2022
Zur Sitzung des Verbandsausschuss am 17.04.2021 wird der BTTV einen Antrag vorlegen, die
Mannschaftsbeiträge zu Saison 2021/2022 mit Auswirkung auf die Jahresrechnung 2022 zu reduzieren.
Wir werden diesem Antrag zustimmen und ich denke, dass sich dafür auch eine Mehrheit der Bezirke
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finden wird. Große Ersparnisse für die Vereine sind aber hiervon nicht zu erwarten.
Die Reduzierung geht zu Lasten der Bezirkskonten. Wir können damit einmalig leben, da wir auch geringere
Ausgaben in 2021 haben werden. Bisher haben wir jedes Jahr einen Überschuss erzielt, der im Folgejahr
vom BTTV abgeschöpft wurde. Dies wird dann eben einmal ausfallen müssen.
Eine spürbare Entlastung für die Vereine würde allerdings nur eine Reduzierung der Spielerbeiträge bringen.
Allerdings würde dies ein großes Loch in die Verbandskasse reißen, das am Ende wieder wir alle auffangen
müssten. Macht also wenig Sinn.
Mittelfristige Umstellung auf 4-er Mannschaften in allen Herrenligen auf Bezirksebene und höher
Oberhalb der Bezirksebene bis zur VOL wird spätestens zur Saison 2023/2024 zu unterschiedlichen
Zeitpunkten ab 2022/2023 auf 4-er Mannschaften umgestellt.
2024/2025 spätestens in den BL und BOL und spätestens 2025/2026 in den Bezirksklassen.
Dies wurde im Juli 2020 durch den Verbandsausschuss, vorbehaltlich der Beschlüsse des DTTB Bundestags
im November 2020 beschlossen.
Der Bezirk plant wie folgt mit der Umstellung auf 4-er Mannschaften:
ab 2022/2023 Bezirksklasse A
ab 2023/2024 Bezirksligen
ab 2024/2025 Bezirksoberliga
Wir möchten dies zeitlich gestaffelt durchführen, um die Belastungen einzelner Vereine zu minimieren.
Das Spielsystem ist noch nicht beschlossen, soll aber Bayernweit geregelt werden.
In Frage kommen das Bundessystem (2 Doppel, 8 Einzel, alles durchspielen) oder das Scheffler-System
(2 Doppel, 12 Einzel, Siegpunkt bei 8). Favorisiert wird wohl derzeit das Bundessystem.
Bayernweite Regelung zur Relegation Erwachsene auf Verbands- und Bezirksebene ohne VL Damen
Zum Verbandsausschuss im November 2020 lag hier ein Antrag des BTTV vor, Relegationen verpflichtend
durchzuführen.
Nach kontroversen Diskussionen wurde dieser zurückgezogen, soll aber nach Vorarbeit durch die Sportwarte
am 24.03.2021 dem Verbandsausschuss am 17.04.2021 erneut vorgelegt werden.
Hierzu ist eure Meinung - siehe Umfrage – gefragt. Damit soll unser Sportwart Günther Egger und der BV in
die Lage versetzt werden, in eurem Interesse zu handeln.
Diskutiert wurde seinerzeit vor allem ein abgestuftes Modell mit Relegation ab BK A aufwärts.
Ansonsten in allen Ligen oder überhaupt keine Relegation. Hat alles seine Vor- und Nachteile. Was auch
immer kommt, ist allerdings dann Bayernweit verpflichtend.
Umfrage für die Vereine des Bezirks
Unser Fachwart Vereinsservice Andres Gruber hat eine abgestimmte Umfrage erstellt.
Hier möchten wir gerne die Meinung unserer 103 Vereine hören und bitten deshalb um rege Beteiligung bis
zum 15.03.2021. Bitte den Link nicht weiterleiten und keine Eingaben anderer Vereine verändern.
Zum einen geht es um die oben erwähnte geplante Relegation.
Um die genannten online Besprechungen mit euch für den Fall, dass der Bezirkstag nicht stattfinden kann.
Und auch um Themen, die wir in die Sitzungen auf Verbandsebene aus eurer Sicht einbringen sollen.
Hier der Link
Einfach Daten erfassen und wieder schließen, wird automatisch gespeichert.
Wir bitten um eure Unterstützung.
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Vorschau/Aussichten
Derzeit ist die Lage etwas diffus.
In unseren Landkreisen stagnieren die Fallzahlen oder steigen sogar wieder.
Was die Politik am 03.03.2021 beschließen wird werden wir sehen.
Dass Indoor Sport schnell wieder möglich sein wird, damit ist eher nicht zu rechnen.
Leider kommen wir sowohl bei der Impfkampagne, als auch bei anderen Maßnahmen nur schleppend voran.
Das wird sich aber wohl zunehmend beschleunigen.
Mit Hallenöffnungen ist vor Ostern kaum zu rechnen, eher nach Pfingsten.
Zudem handeln auch nicht alle Kommunen einheitlich oder die Inzidenzen sind vor Ort noch zu hoch.
Ich denke, dass es kaum einen Verein geben wird, der keine Mitglieder, vor allem im Jugendbereich verloren
hat. Wir werden hier also wieder viel investieren müssen an Zeit und Engagement um die Lücken zu füllen,
sobald dies möglich ist.
Aktuell intervenieren alle Verbände auch unsere Dachverbände wie BLSV, BTTV etc. bei der Politik um
Lockerungen im Sportbereich zu erzielen.
Allerdings werden sicherlich viele Bereiche vor dem Breitensport geöffnet werden.
Bleibt uns also nur die Hoffnung, dass wir spätestens nach den Sommerferien wieder einigermaßen normal,
mit den bekannten Hygienemaßnahmen unseren Sport betreiben können.

Danke euch und bleibt weiter gesund und zuversichtlich.

Mit sportlichen Grüßen

Walter Schleich
Für den Bezirksvorstand
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