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Jahresbericht des Bezirkssportwart Unterfranken 2020 

 
Sowohl die abgebrochene Winterrunde 2019/2020 als auch die 
Sommersaison 2020 standen ganz im Zeichen der Corona-Pandemie, 
weshalb mein vielleicht letzter Jahresbericht in diesem Jahr 
entsprechend kurz ausfällt. 

 
Nach langem Hin- und Her und unzähligen Videokonferenzen bzw. x-maliger 
Umstellung der Gruppen und Terminpläne hatte man sich entschieden, auch im Bezirk 
Unterfranken eine sogenannte „Übergangssaison“ zu spielen, welche ohne Auf- und 
Absteiger ausgetragen wurde. Von dieser Möglichkeit machten dann doch immerhin 
knapp über 50% der ursprünglich gemeldeten Mannschaften Gebrauch. 
 
Aus meiner Erfahrung, auch als aktiver Spieler, kann ich von zumeist sehr 
harmonischem Miteinander und demütigen bzw. dankbaren Spielern berichten, 
welche sich auch im Großen und Ganzen an die entsprechenden Vorschriften in Sachen 
Infektionsschutzgesetz hielten. 

 
Anhand der Abschlusstabellen des Bezirkes Unterfranken 
(www.btv.de/Mannschaften/ Sommer 2020) können alle Gruppen auf Bezirksebene 
eingesehen werden. Den „Meistern“ auf Bezirksebene wurde nach Abfrage der 
Bereitschaft in Aussicht gestellt, in die BTV-Ligen nachzurücken in der Saison 2021, 
sollten hier entsprechende Plätze frei werden, was angesichts der durchaus zu 
erwartenden Änderungen und Rückzügen etc. möglich ist. Es wurde in der 
Sportkommission des BTV entschieden, hier erst qualifizierte Altersklassenwechsler zu 
berücksichtigen und dann die „Nachrücker“ zum Zuge kommen zu lassen. 
 
Naturgemäß litt auch das Turnierwesen erheblich unter dem Corona-Thema und das 
Programm wurde entsprechend zusammengestrichen. Die im Bezirk verbliebenen 
DTB-Ranglistenturniere konnten sich dann aber vor Anmeldungen in sowohl 
quantitativer als auch qualitativer Hinsicht kaum retten. Sowohl das Senioren-Turnier 
in Bad Kissingen als auch das Turnier für Herren/Damen 00 waren hervorragend 
besetzt und man konnte zum Teil Top 10-Spieler aus der deutschen Rangliste 
bestaunen bzw. in Haßfurt (Kategorie A6) tummelten sich Spieler, die sich sonst dort 
nicht sehen lassen würden. 
Allen Turnierveranstaltern, egal ob LK oder DTB-Turnier, gilt mein Dank für den Mut 
und die Ausdauer, diese Turniere veranstaltet zu haben unter den schwierigen 
Bedingungen. 
 
Erfreuliche Zahlen gibt es für die Winterrunde 2020/2021 zu vermelden. Hier treten 
nunmehr 118 (+35) Mannschaften in insgesamt 5 Altersklassen an. In diesem 
Zusammenhang bedanke ich mich bei allen Vereinen bzw. kommerziellen 
Hallenbetreibern für das Anbieten ihrer Hallen. Ich bitte die Vorgaben der Vereine vor 
allem in Bezug auf die Schuhwahl aus Gründen der Fairness zu beachten! Ich hoffe, 
dass die Hallenrunde wie geplant stattfinden kann. 
 
Bedanken möchte ich mich auch bei den Spielleitern im Bezirk und bei unserer Ute 
Söllner aus der Geschäftsstelle, die auch in diesen schweren Zeiten ihre Arbeit mit 
Bravour erledigte. 

http://www.btv.de/BTVToServe/abaxx-?$part=Bezirke.content.content&docPath=/BTV-Portal/Gemeinsame%20Dokumente/BTV/Bilder_UF/DotzelJörg_Img&docId=69157701
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Im Hoffen auf ein gutes Ende des Jahres 2020 und ein erfolgreiches und reibungslos 
verlaufendes Jahr 2021 verbleibe ich 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Jörg Dotzel 
Bezirkssportwart 
 
 
Bleiben Sie gesund! 


