
 

Saisonabschluss 2013/2014      Pirkensee, den 13.06.2014 

 

TTC Pirkensee ärgert sich über Verband 

Der Eingriff des Verbands besiegelte den Abstieg der 2. Mannschaft. In der neuen Saison 
wird der TTC nur noch mit einer Herrenmannschaft antreten.  

 

Der ’TTC Pirkensee blickte bei der Jahreshauptversammlung auf das abgelaufene Vereinsjahr 
zurück. In dieser Saison belegte die 1. Herrenmannschaft in der 2. Kreisliga wie in der 
letztjährigen Saison den fünften Tabellenplatz. Die 2. Herrenmannschaft beendete die Saison 
in der 3. Kreisliga auf Platz neun und ist somit abgestiegen. 
 
Vorsitzender Peter Nerl berichtete von der abgelaufenen Saison. Er konnte insgesamt zwölf 
Mitglieder im Gasthaus Effenhauser in Pirkensee begrüßen. 2. Vorsitzender Franz Eichinger 
gab einen Rückblick auf die Geschichte des TTC Pirkensee. Dieser sei nun seit 25 Jahren ein 
eigenständiger Verein. Kassier Markus Urban gab einen Überblick über die Finanzen des 
Vereins. Man habe trotz der Anschaffung neuer Tischtennisplatten und Banden erneut 
schwarze Zahlen schreiben können. 

Ein großes Ärgernis für viele Teilnehmer der Jahreshauptversammlung war das Verhalten des 
Bayerischen Tischtennisverbandes während der Winterpause. Davon war hauptsächlich die 
zweite Mannschaft betroffen. Nachdem man nach einer guten Hinrunde noch auf einem 
Nichtabstiegsplatz gestanden war, wurde vom Verband festgelegt, dass mit Franz Eichinger 
der beste Spieler künftig in der ersten Mannschaft antreten muss, da dort ein Spieler nicht 
genügend Spiele bestritten habe. 

Obwohl man beim Verband fristgerecht ein Attest einreichte, das bestätigte, dass der Spieler 
aufgrund einer Verletzung nicht spielen konnte, erhielt man lediglich die Antwort, dass die 
Entscheidung nun nicht mehr zurückgenommen werden könne. Damit war der Abstieg der 
zweiten Mannschaft besiegelt. 
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Häufig konnte man nicht mehr mit der kompletten Anzahl an Spielern antreten. Letztendlich 
habe diese Maßnahme des Verbandes sogar zur Auflösung der zweiten Mannschaft geführt. 
In der neuen Tischtennissaison wird der TTC Pirkensee also nur noch mit einer 
Herrenmannschaft antreten. Statt des Neuaufbaus einer zweiten Mannschaft ist es dem Verein 
wichtiger, eine Jugendmannschaft anzumelden. Daher wird man auch künftig die 
Jugendlichen im Verein verstärkt fördern. 

Wer sich dem TTC Pirkensee anschließen möchte und Tischtennis unter Anleitung von 
professionellen Übungsleitern und in Gesellschaft mit anderen Jugendlichen zu lernen, kann 
dies jeden Freitag ab 18 Uhr im Dorfhaus Pirkensee tun. 

 


