
Die richtige Austahrt
genommen
Mit den Aktionen zur Nachwuchswerbung vom DTTB hat der

BSC Flörsheim den AbwärEstrend gestoppE. Der Verein, bei

dem einst der AltersschniEE stetig sEieg, hat nun wieder viele
junge Mitglieder. Auch dank ein paar eigener guEer ldeen

nfang 2019 schien die Zukunft der Tischtennisabtei-

lung des Ball-Sport-Clubs 1985 F1örsheim noch düs-

ter. Über lahre kein Mitgliederzuwachs und eine hohe

Aitersstruktur bedrohten mittel- bis langfristig das Überleben

der Abteilung. Im Frühjahr 2019 fasste sich dann Harald Roth

ein Herz und startete auf der Hauptversammlung im März eine

Initiative, um neue Mitglieder zu gewinnen und den Nach-

wuchs zu fördern.

Der Mitgliederwart verpasste sich am gleichen Abend als

,,Koordinator für das Jugendtraining" ein zweites Ehrenamt,

weil es keine personellen Alternativen gab. Anschließend be-

kam die vor sich hin dümpelnde Abteilung mithilfe von Nach-

wuchs-Werbeaktionen des DTTB eine Frischzellenkur. Erste

Früchte erntete der Verein nach einer Beratung durch die DTTB-

Sportentwicklung mit einem Schnupperkurs für Kinder schon

nach wenigen Monaten. Darüber berichtete tischtennis als

Best-Practice-Beispiel in seiner Juli-Ausgabe.

Wie ist es dem BSC in den Monaten danach ergangen?

Konnte die Tischtennisabteilung den Schwung der ersten Mo-

nate mitnehmen ins lahr 2020? Sind die 20 Kinder aus dem

Schnupperkurs bei der Stange geblieben? Halten der Positiv-

So vo[[ war die Halte [ange nicht:26 Minis kämpften

in Flörsheim um Medaillen und Pokale
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trend und die Begeisterung im Verein für die neuen Initiati-
ven an? Die Antwort ist dreimal uneingeschränkt: ja!

HILFE VOM SPONSOR: EIN FLYER ZU JEDER PIZZA

Ein Samstag im Februar 2020. Harald Roth öffnet am frühen

Morgen die Riedschulhaile in Flörsheim am Main. Er baut

zusammen mit seinem Team die Tische für die mini-Meister-

schaften auf, stellt Stühle für die Begleitpersonen der Kinder

auf, baut aus den Gerätschaften eine kieine Theke für Erfri-

schungsgetränke, Kaffee, gesunde Stärkungen und selbstge-

backenen Kuchen. Der Thekendienst wird von engagierten

Eltern übernommen. ,,Wer zum BSC kommt, dem soil es an

nichts fehlen", sagt Roth.

Wenige Stunden später, am Ende eines langen Vormittags,

räumen Harald Roth und seine Helfer zusammen. Müde und

erschöpft, aber hochzufrieden. ,,Das waren die ersten mini-
Meisterschaften in Flörsheim seit 1 5 lahren", sagt der 67-läh-

rige und fügt mit einem zufriedenen Lächeln hinzu: ,,Und es

hat sich wirklich sehr gelohnt." Für die Kinder, die neben

persönlichen Erfolgserlebnissen auch Pokale, Medaillen, Ur-

kunden, einen Mini-Schläger und Süßigkeiten mit heimneh-

men durften. Und für Roth und sein 14-köpfiges Team, inklu-

sive Abteilungsleiter Michael Hofmann, war es ein gutes Ge-

fühl - fast die ganze Abteilung war eingebunden, die noch vor

einem lahr nur halb so groß war.

31 Anmeldungen hatte Roth im Vorfeld erhalten, zwei mel-

deten sich krank ab, drei andere kamen nicht - bleiben 26.

Eine Zahl, auf die der umtriebige Mitgliederwart stolz ist:

,,lmmerhin gut die Hälfte alier Kinder war vollkommen neu,

die hatten wir vorher noch nie in unserer Halle gesehen."

Die Chancen, dass auch die Neuen dauerhaft beim BSC ihre

Tischtennis-Heimat finden, stehen gut. Tischtennis floriert
beim BSC, seit der Verein mit Schnupperkursen vor den Som-

merferien die Jugendarbeit neu startete. Zusätzlich zu den
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rund 20 damaligen Teilnehmern kommen über

Mund-zu-Mund-Propaganda monatlich ein bis zwei

neue Anmeldungen von Jugendlichen hinzu. Roth: ,,Oft sind

es Freunde oder Geschwister, die neu mitkommen und dann

Spaß haben. leder kann drei- oder viermal kommen und in

Ruhe entscheiden, ob er Mitglied werden mÖchte."

Die meisten möchten. ,,Bei uns passiert etwas, und das

spricht sich herum", so Roth Auch Erwachsene klopfen wieder

häufiger an die Tür des Vereins. Teilweise sind es Elternteile,

die früher schon Kontakt zum Tischtennis hatten

oder den Sport ihres Kindes selbst ausprobieren

wollen. Es kommen aber auch Erwachsene, die bis-

lang keinerlei Bezug zum Verein hatten. Roth und

Hofmann setzen bei Mitgliedergewinnung nicht nur

auf DTTB-Aktionen für Kinder, sondern auch erfolg-

reich auf Pizza. ,,Unser Stamm-ltaliener, der auch

unser Trikotsponsor ist, verteilt neuerdings mit je-

der Pizzaauslieferung einen Werbeflger unserer Ab-

teilung. Über diesen Weg haben wir ebenfalls schon

neue Mitglieder gewonnen, darunter sogar einige

Damen", sagt Harald Roth.

Die DTTB-Mitgliederwerbeaktionen Schnupper-

kurs und mini-Meisterschaften erwiesen sich für

den BSC Flörsheim als Erfolg. Der Verein könnte

vielleicht schon zur Saison 202012021. wieder

Nachwuchsmannschaften melden. Selbstläufer

sind diese Aktionen aber nicht. Roth weiß dies nur

zu gut, er setzt vor allem auf Nachhaltigkeit. Der Pensionär, der

an der Riedschule auch eine Schul-AG initiierte und leitet, hält

permanent Ausschau nach talentierten Traineln und Betreu-

ern. Drei junge Erwachsene seines Vereins absolvierten seit

März vorigen lahres bereits die Vorstufenquatifikation für die

Trainer-C-Lizenz namens ,,STARTTER - Dein Start in Trainings-

ausbildung", zwei weitere Mitglieder sind aktuell für die START-

TER-Kurse vorgesehen. ,,Dieser Einstieg in die Trainerausbil-
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dung ist sehr wichtig. Alle fünf arbeiten auch schon seit

Beginn unserer Initiative kräftig mit und haben viel Spaß

am Training mit Kindern und lugendlichen",

erklärt ein zufriedener Roth.

Eines der Geheimnisse für den kontinuierlichen Erfolg

ist die gute und intensive Betreuung im Verein. ,,Wir

bilden für die Kinder kleine Gruppen und versuchen

immer, dass ein Trainer jeweils nur mit drei bis vier Kids

arbeitet", sagt Harald Roth. Darüber hinaus hält er die

gelungene Mischung aus Spaß und Spiet für moti-

vierend: ,,Wir versuchen, das ganz individuelt

anzupassen. Mittlerweile haben wir sogar so

junge Kinder dabei, dass man mit ihnen

teilweise noch gar kein Tischtennis spielen

kann. Diese Mädchen und Jungen führen

wir dann erst einmal spielerisch an den

Sport heran."

Der Koordinator für Jugendtraining, der

selbst als Trainer im Einsatz ist, weiß: ,,Wenn wir

Kinder und Iugendliche für unseren Sport und un-

seren Verein gewinnen wollen, dann müssen wir uns auch um

sie kümmern, da ist eine Person nicht ausreichend." Gute

Kommunikation und schnelle Integration mit Kennenlern-

spiele oder selbstgefertigte Namensschilder sind in Flörsheim

an der Tagesordnung. Harald Roth: ,,Wer sich wohl und mensch-

lich integriert fühlt, der kommt auch gerne wieder. Das gilt für

die Jugendlichen ebenso wie für die Erwachsenen."

,,Bei uns im
Verein passiert
etwas - und das

spricht sich
herum,"

Haratd Roth

Erfolg und Engagement eines Vereins sind immer mit Enga-

gement einzelner Personen verknüpft, so wie in diesem Fall

von Initiator Harald Roth und seinen Mitstreitern. Eines steht

fest: Der BSC Flörsheim 1985 hat binnen zwÖlf Monaten - nicht

zuletzt dank der Nutzung der bundesweit für alle Vereine zur

Verfügung stehenden DTTB-Aktionen geschafft, einen

Abwärtstrend in einen Aufschwung umzuwandeln. o

Manfred Schillings
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