
Franz Eitelhuber weiter an der Spitze des Tischtenniskreises
Ein selten gutes Beispiel gibt  Franz Eitelhuber (Pöttmes).im ehrenamtlichen Engagement. Während in 
Vereinen, egal welcher Art, wenn es um Mitarbeit geht, oft  ablehnend zu hören ist: „ich bin beruflich 
ausgelastet und habe Familie“ und wenn es um die Übernahme von Verantwortung in einen 
Verbandsgremium geht: „ich bin im Verein schon ausgelastet“, stellte sich Franz Eitelhuber beim 
Tischtennis-Kreistag des Kreises Augsburg-Nord erneut zur Wahl des Kreisvorsitzenden und führt  den 
Kreis nach den bisherigen 20 Jahren  nun weitere 4 Jahre. Dabei könnte der Pöttmeser, wie andere 
auch, berufliche Beanspruchung, Familie und zusätzlich seine Abteilungsleiterfunktion beim TSV 
Pöttmes für eine Ablehnung ins Feld führen! Ihm gleich taten es mit  der weiteren Übernahme von 
Verantwortung weitere bisherige Mitarbeiter der Kreisebene, voran Sportwart Werner Schmiedel (FC 
Emersacker), der schön länger Verbandsfunktionen inne hat  als Kreisboß Eitelhuber selbst.,. Bedauert 
wurde, dass sich die verdiente, langjährige Kreisjugendwartin Martina Trieb, die beim TSV 
Herbertshofen aufgrund der intensiven und erfolgreichen Jugendarbeit  stark ausgelastet ist, aus 
persönlichen Gründen von der Kreisarbeit  verabschiedet  hat. Man muss auch mal jemand loslassen 
können und muss solche Entscheidungen auch akzeptieren, so Franz Eitelhuber. Das Bedauern um  das 
Aufhören der Herbertshofer Macherin war um so größer, als dieses verantwortungsvolle Ehrenamt 
nicht neu besetzt  werden konnte. Kommt  hinzu, dass sich mit  Thomas Metzger (TSV Täfertingen) ein 
weiterer langjähriger Kreismitarbeiter des Jugendbereichs nicht  mehr zur Wahl stellte. Dessen 
Funktion fand sich aber Wolfgang Seitz (TSV Gersthofen) zu übernehmen bereit. Durch die 
momentane Nichtbesetzung des Postens des Jugendsportverantwortlichen erwächst  Franz Eitelhuber, 
wie schon vor Jahren einmal durch eine Doppelfunktion eine zusätzliche Belastung. „Wir packen es 
Miteinander“  ist seine Devise auch in der Hoffnung, dass sich noch ein Sportfreund aus den Vereinen 
zur Mitarbeit im Kreis entschließen kann: Der Kreis, der einer der guten unter den 8 
Tischtennissportkreisen des Bezirkes Schwaben ist, wie Bezirkssportwart  Rudolf Sabienski als 
Bezirksvertreter lobend feststellte, kann in der Jugendarbeit  schließlich auch was vorweisen, was die 
Hoffnung nährt. Zu einigen in der Jugendarbeit beständig engagierten und erfolgreichen Vereinen  
gesellten sich in der n den letzten Jahren besonders der SV Nordendorf und die TSG Augsburg, 
wurden diese Clubs von Franz Eitelhuber gelobt mit  Hinweis darauf, wie schnell ein verstärktes 
Bemühen zu Erfolgen und Freude darüber führen kann. Ehrungen der Mannschaftsmeister auf 
Bezirksebene und darüber bestätigten die gute sportliche Rolle des Kreises sowohl im Jugendsport als 
auch bei den Erwachsenen und da besonders bei den Frauen. Bezirksvertreter Sabienski und 
Kreisvorsitzender nahmen die Gelegenheit  wahr vor Vertretern aus 32 Vereinen Ehrungen seitens des 
Bayerischen Tischtennis-Verbandes (BTTV)und des Landes-Sprtverbandes (BLSV) vorzunehmen für 
längere Vereins und Verbandsarbeit  vorzunehmen: Anton Albinger (TSV Welden) und Markus Wirth 
(SC Biberbach) mit  der BTTV -Verdienstnadel in Bronze, Brigitte Wantscher (TSG Augsburg und 
Manfred Künzl (TSV Herbertshofen, der einen geordneten Kassenbericht  abgeben konnte, jeweils mit 
Verdienstnadel des BTTV in Bronze und der Ehrenadel des BLSV auch in Bronze, Tobias Domberger 
vom SV Ottmarshausen und  Christian Schenk (TSV Herbertshofen) jeweils mit der Verdienstnadel 
des BTTV in Silber. Roswitha Cho wurde vom Bayerischen Tischtennis-Verband für ihre 



zwanzigjährige Abteilungsleitertätigkeit beim FC Emersacker mit der Verdienstnadel in Gold 
besonders geehrt und gedankt. 
Die Neuwahlen ergaben folgenden Kreisvorstand: Franz Eitelhuber (TSV Pöttmes – 1. Vorsitzender), 
Werner Schmiedel (FC Emersacker - 2. Vorsitzender - Sportwart), Manfred Künzel (TSV 
Herbertshofen - Kassenwart), Gert  Jungbauer (TTC Langweid – Öffentlichkeitsarbeit/Pressewart). 
Einen Kreisjugendwart  gilt  es noch zu finden. Die übrigen Mitarbeiter bleiben in ihren bisherigen 
Funktionen bestellt. Neu dabei Wolfgang Seitz (TSV Gersthofen) als Mitarbeiter auf dem 
Nachwuchssektor./jug 


