
Muntere Diskussionen unter den Vereinen
Tischtennis Vierer- statt Sechser-Mannschaften: Stefan Andres vom TTC Lörrach sorgt sich um Zukunft

Von Mirko Bahr

Lörrach-Brombach. Sich so
seine Gedanken gemacht
über seinen Lieblingssport,
das hat der Vorsitzende des
TTC Lörrach, Stefan Andres.
Wie kann man den Sport
attraktiver machen? Damit
auch in Zukunft die Mann-
schaften genügend Spieler an
die Platte schicken können,
muss sich etwas ändern. Aber
was?

Dass etwas getan werden
muss, darüber sind sich alle
Bezirksvereine im Klaren.
Doch was genau? Da gibt es
unterschiedliche Vorstellun-
gen. Eines ist jedoch Fakt:
Stefan Andres hat mit seinen
Vorschlägen bezüglich Mann-
schaftsgröße, Spielsystem
oder auch Spieltermine für
eine Diskussion über die
Bezirksgrenzen hinaus ge-
sorgt.

Andres glaubt, dass eine
Reduzierung der Mann-
schaftsstärke von sechs auf
vier Mitglieder eine zeitliche
EnÜastung zur Folge hat. Mit
Anfahrtsweg würden derzeit
gut sechs Stunden draufge-
hen. Zu viel, so Andres. Und
eine Reduzierung der Staffel-
größe würde wieder mehr
Teilnehmer an Turnieren

bringen. Der Bezirk um den
Vorsitzenden Wolfgang
Schroeder (Wehr) startete
eine Umfrage bei den Ober-
rhein-Vereinen, und die fiel
unterschiedlich aus. Eindeuti-
ge Tendenzen gab es nicht. 19
Vereine nahmen teil.

Neun Vereine wünschten
sich dabei eine Reduktion der
Mannschaftsstärke auf vier
Spieler bei .den Herren. Sechs
sprachen sich bei Vierer-
Teams für den Damen-Spiel-
modus (drei Einzel) aus. Nur
vier befürworteten den Spiel-
modus der Schüler. Dagegen
wünschten sich elf Vereine
eine Reduktion der Staffeln
auf acht Mannschaften. Aller-
dings glaubten nur zwei Ver-
eine daran, dass nach einer
Reduktion der Staffeln wie-
der mehr Spieler bei Turnie-
ren mitmachen.

Sechs Teilnehmer der Um-
frage hatten den Wunsch,
unter der Woche zu spielen,
bei acht Vereinen stehe die
Halle wochentags bis 23 Uhr
zur Verfügung. Sechs Vereine
wünschten sich laut dieser
Umfrage gar keine Änderun-
gen.

Wie schon erwähnt, die
Meinungen sind gespalten.
Während die so genannten
kleinen Vereine eine Redukti-
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Wie geht es mit dem Tischtennis weiter? Wie lange richten sich
noch die Augen auf das runde Spielgerät? Foto: Meiler

on der Mannschaftsstärke be-
grüßen, weil es für sie immer
schwerer wird, genügend
Spieler zu finden, sind andere

Vereine dagegen, weil da-
durch Nachwuchsspieler
kaum noch eine Chance hät-
ten, in der Mannschaft zu

spielen. Auch die Frage nach
Reduzierung der Staffelstärke
brachte beim Bezirkstag kei-
ne eindeutige Antwort.

Ein Anwesender sprach
sich für Spielgemeinschaften
aus. „Der Verband sieht noch
keine Notwenigkeit. Aber
auch ich plädiere dafür. Im
Fußball und Handball ist das
ja auch möglich", so Schroe-
der. Ein weiterer Vereinsver-
treter sprach von „reiner
Kosmetik". Man müsse viel
mehr Anstrengungen unter-
nehmen, die Jugendspieler in
den Aktivbereich zu über-
nehmen. Eine „Evolution im
Bezirk" forderte ein weiterer
Gast. Man sollte den Antrag
beim Verband stellen, ab der
Bezirksliga mit Vierer-Mann-
schaft spielen zu können.
„Dann schauen wir, was bei
den Mannschaftsmeldungen
herauskommt."

Das ging der Mehrheit zu
weit, auch weil kein Konzept
zu erkennen sei. Viel mehr
stimmten 32 Stimmberechtig-
te dafür (vier Enthaltungen),
dem Beirat des Südbadischen
Tischtennisverbands einen
Antrag vorzulegen, wonach
dem Bezirk die Möglichkeit
gegeben werden soll, in den
B- und C-Klassen mit Vierer-
Mannschaften zu spielen.


