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Liebe Sportkameradinnen, 
liebe Sportkameraden, 
 
zum Bezirkstag 2016 des Bezirks Pforzheim heiße ich die Vertreter der Vereine, die 
Vereinsvorsitzenden bzw. Abteilungsleiter, die Sport-, Damen- und Jugendwarte sowie 
die Mitglieder der Bezirksvorstandschaft herzlich willkommen, besonders begrüße ich in 
unserer Mitte, den alten und neuen Präsidenten des Bad. TT-Verbandes Klaus Hilpp 
sowie unser Ehrenmitglied uns ehemaligen Pressechef  Hans Kraus, ganz besonders 
freut es mich unseren Sportwart Dieter Bodemer zu begrüßen, der es sich nicht nehmen 
ließ, trotz Reha heute bei uns zu sein. 
 
Mein Dank geht zunächst an Alle, die zum reibungslosen Verlauf der Verbandsrunde 
2015/2016 beitrugen.  
 
Wieder einmal darf ich den Aushängeschildern des Bezirkes, den Damenmannschaften 
des TB Wilferdingen und des TTC Dietlingen für ihre tolle Leistung in dieser Saison 
gratulieren. Der TB Wilferdingen kämpfte zwar gegen den Abstieg konnte sich aber in der 
3. Liga Süd mit einem famosen Endspurt halten. Die Damen des TTC Dietlingen spielten 
in der  Oberliga eine klasse Runde und belegten einen guten 4. Platz. Da in der 
Regionalliga noch ein Platz frei war, können sie in der neuen Saison sogar eine Klasse 
höher starten. Die junge Truppe der Tiefenbronner Damen konnten in der Verbandsliga 
das rettende Ufer leider nicht mehr erreichen und muss wieder eine Klasse tiefer spielen.  
 
Die Herren der TTG Kleinsteinbach/Singen konnten nach ihrem Aufstieg in die Badenliga 
voll überzeugen und belegten den tollen 3. Platz. Auch der TTC Dietlingen konnte sich 
mit einem 4. Platz in der Verbandsliga etablieren. In der Verbandsklasse Süd konnten  
ihre 2. Mannschaften ebenfalls vordere Plätze belegen.  
Im Verbandspokal gab es dieses Jahr leider keinen Sieger aus dem Bezirk, jedoch 
konnten die TTG Kleinsteinbach-Singen und der TTC Eisingen bei den Herren und die 
Jugendlichen von TTG Kleinsteinbach-Singen im Jugend und Schülerwettbewerb den 2. 
und 3. Platz erreichen. 
 
Unser Stützpunkttraining der Mädchen in Königsbach-Stein wird sehr gut angenommen. 
 
Bei Bezirksmeisterschaften und Ranglisten setzt sich der Trend mit zu wenigen 
Teilnehmern fort. Hier kann ich wieder nur an die Vereine appellieren, sich verstärkt um 
Jugendliche zu kümmern.  
 
Wie schon per Mail informiert wurde unsere Webseite tt-bezirk-pforzheim.de wieder 
reaktiviert, schaut einfach mal drauf. Hier darf ich mich bei Dieter und Markus Bodemer 
und unserem Webmaster Hans Wackernagel ganz herzlich für die Erstellung bedanken. 
Wir werden hier Zug um Zug eine Historie anlegen. 
 
 
 



Abschließend möchte ich mich nochmals bei allen in den Vereinen tätigen und bei 
meinen Mitstreitern in der Bezirksvorstandschaft für die geleistete Arbeit im 
abgelaufenen Jahr bedanken. 
  
Dem Bezirkstag 2016 wünsche ich ein gutes Gelingen und den Vereinen für die 
kommende Verbandsrunde 2016/17 viel Erfolg. 
 
 

Artur Hagius 
Bezirksvorsitzender 


