
                                                  Vorstand 
 

Antrag des Vorstand OTTV zur Änderung der Statuten und des SpR 
 
zu Handen der Frühjahrs-Delegiertenversammlung des OTTV am 22. Februar 2012 
 
 
Antrag: 
 
Falls das neue Leistungssportkonzept an der Frühjahrsversammlung von STT am 3. März 2012 in 
Muttenz angenommen wird, wird die Nachwuchskommission OTTV abgeschafft. Die Statuten und das 
Sportreglement des OTTV sind so zu ändern, dass die beim OTTV verbleibenden Aufgaben der 
NAKO in die TK integriert werden. 

  
 
Begründung: 
 
Bekanntlich ist ja im OTTV der Posten des NAKO Präsidenten mit dem Rücktritt von Paul Trunz seit 
dieser Saison nicht mehr besetzt. Trotz intensiver Bemühungen von Paul Trunz und dem Vorstand 
OTTV konnte kein Nachfolger gefunden werden. 
 
Andererseits wird am 3. März über das neue Leistungssportkonzept STT abgestimmt. Wenn dieses 
Leistungssportkonzept angenommen wird, werden alle Regionalverbände den ganze Bereich 
Nachwuchsförderung inkl. Kader, Stützpunkte, Lager etc. an STT übergeben. Von den bisherigen 
Aufgaben der NAKO wird nur der Sportbetrieb (Mannschaftsmeisterschaft, Ranglistenturnier und 
OTTM) im OTTV verbleiben. 
 
Diese Aufgaben können problemlos in die TK integriert werden. Da die TK ja bereits heute die selben 
Aufgaben für alle übrigen Serien erbringt, werden dadurch Synergien geschaffen und gewisse 
Doppelspurigkeiten beseitigt. 
 
Glücklicherweise sind wir auch in der Lage, dass wir für die neuen Aufgaben der TK bereits Personen 
gefunden haben, die sich dann um Mannschaftsmeisterschaft, Ranglistenturnier und OTTM 
Nachwuchs kümmern würden. 
 
Wir sind uns bewusst, dass die Form dieses Antrags etwas ungewöhnlich ist. Normalerweise wird ja 
über konkrete Artikel der Statuten oder des Sportreglements abgestimmt. Zudem ist dieser Antrag mit 
dem Resultat einer Abstimmung verknüpft, welches wir erst nach unserer Versammlung kennen. Aber 
es ist sicher im Sinne der Sache, wennn wir – falls das neue Leistungssportkonzept STT 
angenommen wird – sofort mit neuen, motivierten Leuten an die Arbeit gehen können und die Saison 
2012 / 2013 unter den neuen Voraussetzungen planen können.  
 
Wird das Leistungssportkonzept STT abgelehnt, ist dieser Antrag hinfällig. Die NAKO bleibt weiterhin 
bestehen und die Suche nach einem neuen Chef NAKO wird wieder aufgenommen.  
 


