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Eine enttäuschende Bilanz steht dieses Mal bei den drei Seniorenturnieren zu Buche. Während die 
Mannschaftsmeisterschaften der Senioren (4er Pokal) komplett abgesagt werden musste (nur der 
TSV Unsernherrn stellte eine Mannschaft), war die Beteiligung bei den KEM und dem 2er Pokal sehr 
mäßig. 
 
Die Gründe für diesen Rückgang sind meiner Meinung nach nicht nachvollziehbar.  
Die Termine für die Turniere wurden bereits beim letzten Kreistag bekannt gegeben. Weiterhin 
erhielten alle Abteilungsleiter die Einladung und nicht zuletzt wurde auf der Homepage unseres 
Kreises sowie auf den Startseiten der drei Kreisligen die Ausschreibung sowie der Termin separat 
nochmal veröffentlicht. 
Einzig bei den KEM machte uns das Wetter einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Während 
beim ursprünglichen Termin die Teilnehmerzahl bei den Voranmeldungen sogar über der des 
Vorjahres lag, konnten beim 2. Termin nur 9 Teilnehmer gezählt werden.  
Bei der Vielzahl der Senioren in unserem Kreis ist dies mehr als enttäuschend. 
  
Zu bemängeln ist auch die schleppende bzw. fehlende Rückmeldung von Anfragen und Anschreiben. 
So sollte zum einen entschieden werden, ob eine eigene Seniorenliga eingeführt werden soll, zum 
anderen wollte ich grundsätzlich die Meinung aller wissen, ob wir an den Terminen etwas ändern 
sollten, um so die Teilnehmerzahl zu steigern.  
Zu beiden bekam ich so gut wie keine Rückmeldungen. Erst nach telefonischen Rückfragen konnte 
ich mir ein Bild hinsichtlich der Meinung der Vereine bilden. 
 
Das Ergebnis hieraus war, dass die Seniorenliga definitiv nicht eingeführt wird. Zu groß ist  die 
Ablehnung der Vereine und Kreise. Es macht auch wenig Sinn, zusätzlich zu den jetzigen Ligen, bei 
denen alle Senioren aktiv sind, noch eine zusätzliche Liga einzuführen.  
 
Doch nun noch zu den Ergebnissen.  
 
Im 2-er Pokal konnte am 4.11.2005 Charly Feith im Namen des ausrichtenden ESV Ingolstadt nur je 2 
Mannschaften in den Klassen A/B und C/D begrüßen. In der A/B-Klasse gewann das interne Duell der 
Mannschaften aus Ilmmünster Kappelmeier/Parnitzke gegen Edinger/Kohlhuber. 
 
In C/D gewannen wieder einmal Schmidt/Schumacher (TSV Unsernherrn) vor Negele/Schulze (TSV 
Mailing). 
 
Bei den KEM in Pfaffenhofen musste aufgrund der widrigen Straßenverhältnisse der 1.Termin (So 
5.3.2006) um 4 Wochen auf So 2.4.2006  verschoben werden. Bei der Neuansetzung konnten wir 
leider nur 9 Teilnehmer begrüßen, wobei Erwin Schmidt der Einzige aus Ingolstadt war. Auch die 
neugeschaffene Klasse C/D für die über 40-Jährgen brachte nicht zusätzliche Spieler an den Start.  
So gewann Albert Lob vom ausrichtenden MTV Pfaffenhofen vor Christian Parnitzke (TTF Ilmmünster) 
und Jürgen Gesslein (MTV Pfaffenhofen) die AK 1. In der Klasse der über 50-Jährigen (AK 2) belegte  
Helmut Kappelmeier vom TTF Ilmmünster den 1. Platz. Zweiter wurde Erwin Schmidt (TSV 
Unsernherrn) vor Gottfried Lengfeld (SpVgg Steinkirchen). In der Doppelkonkurrenz, die in einer 
Gruppe ausgetragen wurde, siegten Kappelmeier/Parnitzke (TTF Ilmünster) vor Lob/Gesslein (MTV 
Pfaffenhofen). 
  
Wir werden uns auch für die kommende Gedanken machen, wie wir die Turniere noch attraktiver 
machen können, um den interessierten Senioren Spaß und Anreiz bieten zu können. Auch hinsichtlich 
der Termine bin ich an Vorschlägen interessiert und werde sie, soweit möglich, auch umsetzen. 
 
Wie es mit den Mannschaftsmeisterschaften (4er-Pokal) weitergehen wird, ist noch offen. Dazu steht 
noch die Entscheidung des Verbandsseniorenwartes aus. 
 
Ansonsten möchte ich mich bei denjenigen bedanken, die mir ihre Unterstützung immer wieder 
angeboten haben, allen voran, bei Albert Lob vom MTV Pfaffenhofen und bei Charly Feith vom ESV 
Ingolstadt, die mir für die KEM bzw. den 2-er Pokal Halle und Equipment zur Verfügung gestellt haben 
und auch bei der Organisation mitgeholfen haben 



Auch möchte ich mich bei dem kleinen Kreis von Spielern bedanken, die sich immer die Zeit 
genommen haben und zu den Turnieren angereist sind. 
 
Ich wünsche Euch einen schönen Sommer und eine gute Vorbereitung auf die nächste Saison mit der 
Bitte bzw. dem Wunsch, Euch die Termine für unsere Seniorenturniere in Euren Kalender einzutragen. 
Es wäre schade, wenn der Aufschwung, der vor 2 Jahren noch so vielversprechend war, wieder im 
Keim ersticken würde. Sobald Termin und Ort feststehen, werde ich sie Euch mitteilen. 
 
Noch ein Highlight steht für Anfang nächsten Jahres an. Am 14.1.2007 finden bei der DJK Ingolstadt 
die oberbayerischen Senioreneinzelmeisterschaften statt. Dieses Turnier ist die Qualifikation für die 
bayerischen Meisterschaften. Wir werden ein großes Teilnehmerfeld in Ingolstadt begrüßen können. 
Es wäre schön, wenn sich sowohl aktive Spieler dort eintragen, als auch viele Zuschauer diesem 
besonderen Ereignis beiwohnen würden. 
  
 
Mit sportlichem Gruß  
 
Erwin Schmidt, Kreisseniorenwart  
 
 
 
 
 
 


