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Bericht zum Kreistag 2018

Liebe Vereine des Kreises Rosenheim,

zum Ende der Saison 2017/2018 möchte ich kurz über das Geschehen aus den Bereichen
Vereinsservice und Breitensport berichten.

Zu  Beginn  der  Saison  habe  ich  Euch  per  Mail  einige  Infos  aus  den  Bereichen
Vereinsservice und Breitensport zukommen lassen. Darin enthalten waren neben einem
allgemeinen Überblick auch folgende Angebote für die Saison 2017/2018:

• Freundschaftsspiele für Mädchen:
Leider gab es dazu keine Rückmeldungen aus den Vereinen. Also fanden auch
keine Freundschaftsspiele statt.

• Anfänger-Mannschafts-Turniere
Das erste Turnier fand am 5. November in Babensham statt. Es nahmen 25 Kinder
aus 6 Vereinen daran teil. Durch die zusammen gelosten Mannschaften gab es für
alle Teilnehmer sowohl Siege als auch Niederlagen und die Kinder konnten gegen
viele verschiedene Gegner Spielerfahrung sammeln. Das zweite Turnier findet am
Sonntag, den 8. April, ebenfalls wieder in Babensham statt.

• Kreisentscheid der Minimeisterschaften 
Diese Saison wurden sowohl  bei  der Anzahl  der Ortsentscheide (16 Entscheide
sind  bayernweit  einmalig),  als  auch  bei  der  Teilnehmerzahl  am  Kreisentscheid
(insgesamt  80  Teilnehmer),  Rekordwerte  erzielt.  Für  die  zum  Kreisentscheid
qualifizierten  Kinder  wurde  wieder  ein  Vorbereitungstraining  organisiert.  Robert
Wagner vom SV DJK Heufeld gab den Kindern aus dem westlichen Landkreis die
Möglichkeit  bei  ihm mitzutrainieren.  Für die Kinder aus dem östlichen Landkreis
fand  ein  Training  beim  TSV  Babensham  statt.  Beim  Entscheid  selbst  wurde
aufgrund der hohen Teilnehmerzahl in der Vorrunde auf 2 Gewinnsätze gespielt, um
so zu gewährleisten,  dass das Turnier,  wie gewohnt,  kurz nach 15 Uhr mit  der
letzten  Siegerehrung  abgeschlossen  werden  konnte.  Ich  möchte  auch  diesmal
wieder allen Vereinen, die einen Ortsentscheid durchgeführt haben, danken und ich
hoffe,  dass  sie  auch  in  der  kommenden  Saison  diese  Maßnahme  zur
Jugendförderung  weiter  unterstützen.  In  der  neuen  Bezirksstruktur  sollen  die
Minimeisterschaften  zumindest  anfangs  genauso  organisiert  werden,  wie  bisher,
nur dass die Kreisentscheide dann Bezirksbereichsentscheide heißen. 

• Dezentrale Übungsleiterfortbildung + Ausbildung
Bei  uns  im  Kreis  findet  am  28./29.  April  in  Prien  eine  dezentrale
Übungsleiterfortbildung  statt.  Dafür  möchte  ich  den  Prienern  schon  im  Voraus
herzlich  danken.  Der  Lehrgang wird  wieder  von Martina  Degen  geleitet  und  ist
schon ausgebucht. Eine komplette dezentrale Übungsleiterausbildung, die ebenfalls
von Martina Degen geleitet wird, findet im Juni und Juli in Kolbermoor statt. Dort



sind auch noch Plätze frei. Dafür einen herzlichen Dank an die Kolbermoorer und
an Martina, die sich dafür eingesetzt hat, dass bei uns im Kreis dieses Jahr auch
eine dezentrale Ausbildung stattfinden kann.

• Strukturreform 
Da die offizielle Veröffentlichung der Informationen zur Strukturreform erst Anfang
April  erfolgt,  können hier leider immer noch keine definitiven Aussagen gemacht
werden.  Aus  den  Vorstandschaften  der  vier  Kreise,  die  zum  neuen  Bezirk  16
zusammengefasst werden, haben sich mittlerweile für fast alle neu zu besetzenden
Ämter im Bezirk Personen gefunden. Es werden aber weiterhin  Ehrenamtliche im
Bereich Vorstand, Fachwarte, Spielgruppenleiter usw. benötigt. Wer sich dort gerne
einbringen möchte und bisher noch nicht darauf angesprochen worden ist, soll sich
bitte baldmöglichst bei mir oder bei unserem KV Walter Schleich melden.

Für alle Fragen, die sich im Umfeld des Tischtennissports im Verein ergeben, stehe ich,
wie bisher, als Ansprechpartner zur Verfügung. Über weitere Verbesserungsvorschläge
aus den Vereinen würde ich mich sehr freuen.

Andreas Gruber
FW Vereinsservice und Breitensport


