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Der absolute Tiefpunkt ist erreicht. Was sich bereits in den Jahren zuvor angedeutet hat, ist jetzt wahr 
geworden.  
Alle drei Seniorenturniere (2-er Pokal, Mannschaftsmeisterschaften, KEM) mussten aufgrund zu 
geringer Teilnehmerzahlen abgesagt werden. Während bei den Mannschaftsmeisterschaften (3er-/ 
früher 4er- Pokal) bereits in den letzten 2 Jahren kein Wettbewerb mehr ausgetragen wurde, war die 
Hoffnung bei den anderen beiden Wettbewerben zumindest am Anfang noch vorhanden. Aber wie das 
Sprichwort schon besagt, stirbt diese zuletzt. 
Ich hoffe, dass dies nicht der Fall sein wird. 
Nach langem Überlegen und auch wegen der Bereitschaft der veranstaltenden Vereine, den einzelnen 
Seniorenturnier noch eine Chance zu geben, werden wir zum letzten Mal in der Saison 2008/2009 
diese Turniere ausschreiben. Wenn sich auch dann kein Interesse ergibt, werden wir zukünftig auch in 
unserem Kreis keine Seniorenturniere mehr durchführen. 
 
Die Gründe für diesen Rückgang sind meiner Meinung nach immer noch nicht nachvollziehbar.  
Die Termine für die Turniere wurden bereits beim letzten Kreistag bekannt gegeben. Weiterhin 
erhielten alle Abteilungsleiter die Einladungen und nicht zuletzt wurde auf der Homepage unseres 
Kreises sowie auf den Startseiten der 3 Kreisligen die Ausschreibungen sowie die Termine separat 
nochmal veröffentlicht. Bei der Vielzahl der Senioren in unserem Kreis ist dies mehr als enttäuschend. 
 
Aber dieser Negativtrend war bereits bei den diesjährigen Stadtmeisterschaften erkennbar. Aufgrund 
des Jubiläums (25 Jahre Stadtmeisterschaften) wurde diese Veranstaltung gemeinsam für die Kreise 
1 und 2 ausgeschrieben. Aber auch dabei blieb die Teilnehmerzahl weit hinter den Erwartungen 
zurück. Unser Bezirksvorsitzender Manfred Geier sprach dies auch mit deutlichen Worten an – in der 
Hoffnung, dass sich der Trend stoppen lässt, wahrscheinlich sich jedoch wieder nichts ändert. Aber 
dies ist ja nicht nur eine Erscheinung im Seniorenbereich.   
 
Nicht unerwähnt bleiben sollte auch, wie jedes Jahr, die schleppende bzw. fehlende Rückmeldung von 
Anfragen und Anschreiben.  
 
Über die Zukunft des Seniorensports in unserem Kreis bin ich gerne bereit, zusammen mit unserem 
Kreisvorsitzenden Helmut Stefan und zusammen mit den Vereinsvertretern, Überlegungen 
anzustellen, wie wir aus dieser Misere herauskommen können. Vielleicht können wir auf dem Kreistag 
einen Termin für solch einen „Stamtisch“ finden, auch um Eure Meinung dazu zu erfahren. 
Vielleicht gibt es auch Ansatzpunkte, die wir bisher nicht bedacht haben.  
  
Wir werden uns unabhängig davon für die kommende Saison wieder 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. 
 
Die Termine stehen noch nicht fest, jedoch die Ausrichter: 
 
 Mannschaftsmeisterschaften der Senioren : TSV Unsernherrn 
 2-er Senioren Pokal  : TSV Mailing-Feldkirchen 
 Kreiseinzelmeisterschaften der Senioren : MTV Pfaffenhofen 
 
Ansonsten möchte ich mich bei denjenigen bedanken, die mir ihre Unterstützung immer wieder 
angeboten haben, allen voran, bei Albert Lob vom MTV Pfaffenhofen und Max Kelbel vom TSV 
Mailing-Feldkirchen, die sich wieder bereit erklärt hatten, trotz der enttäuschenden Zahlen vom Jahr 
davor, mir für die KEM bzw. den 2-er Pokal Halle und Equipment, sowie ihre Zeit zur Verfügung zu 
stellen. 
 
Ich wünsche Euch einen schönen Sommer und eine gute Vorbereitung auf die nächste Saison mit der 
Bitte bzw. dem Wunsch die Seniorenturniere, sobald die Termine feststehen, an interessierte 
Senioren in Euren Vereinen  weiterzuleiten. 
Es wäre schade, wenn der Aufschwung, der vor 4 Jahren noch so vielversprechend war, wieder im 
Keim ersticken würde. Sobald die Termine feststehen, werde ich sie Euch mitteilen. Zusätzlich werden 
wieder rechtzeitig auf unserer Homepage die Ausschreibungen bekannt gegeben. 
 
Mit sportlichem Gruß  
Erwin Schmidt, Kreisseniorenwart  


