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Alles eine Frage des Alters?
Der Ältestenrat stellt sich vor 
„Was macht eigentlich der Ältestenrat und warum dürfen nur 
die Ältesten da rein“? Diese Frage haben sich sicher schon so 
manche gestellt. Tatsächlich ist der Name völlig irreführend, 
denn im eigentlichen Sinne handelt es sich beim Ältestenrat 
um den Ausschuss für Ehrungen oder für die Anerkennung 
ehrenamtlichen Engagements. Und natürlich dürfen auch die 
Jüngsten in diesem Ausschuss mitmachen. 

Der Ausschuss prüft die Anträge der Vereine auf Ehrungen von 
Vereinsmitgliedern und entscheidet anschließend darüber. 
Überdies legt er die Vergabe unseres Ehrenpreises - den Jo-
sef-Hohmann-Gedächtnispokal - fest,  führt alle Ehrungen in 
der Kreisversammlung und ebenfalls die Totenehrung für ver-
storbene Kreismitglieder durch.

„Die Arbeit des Ältestenrates ist eine der wichtigsten für die Ver-
eine“, so Gerd Sassenberg, Beisitzer im Ältestenrat, „denn hier er-
folgt zum einen die verdiente Anerkennung der Sportler/innen für 
ihr großes Engagement und somit zum anderen die Motivation, 
sich ebenfalls zu engagieren und unseren Sport so zu fördern.“

Der Ältestenrat sucht seit einiger Zeit weitere, ehrenamtliche Mit-
streiter. Die Arbeit ist regelmäßig ohne viele auswärtige Termine 
am eigenen Rechner möglich. Interessierte können sich gerne  
per E-Mail bei  Andreas Krick (andreaskrick@gmx.de) melden.

Liebe Tischtennisfreundinnen- und freunde,

das Jahr neigt sich wieder einmal dem Ende. Zuvor wollen 
wir jedoch die zweite Ausgabe des Karli-Kuriers auf den Weg 
bringen.

Jetzt im Dezember 2016 können wir zurück schauen auf un-
sere Jubiläumssaison zum 10jährigen Bestehen des Kreises. 
Wir konnten unser Jubiläum durch einige Veranstaltungen  
(z.B. Jubiläumstunier) angemessen feiern und blicken auf 
eine insgesamt erfolgreiche Zeit im Tischtenniskreis zurück. 
Ein sicherlich bedeutsames Alleinstellungsmerkmal des 
Kreises ist insbesondere die gute Jugendarbeit in unseren 
Vereinen und der starke Damenbereich.

Doch wir wollen nicht nur auf die Arbeit der vergangenen Jahre 
schauen, sondern mit voller Kraft in die nächsten zehn Jahre 
Tischtenniskreis Arnsberg-Lippstadt starten. Viele heraus-
fordernden Aufgaben stehen vor uns. Mit noch intensiverer 
Zusammenarbeit mit den einzelnen Vereinen wollen wir die 
herausfordernden Aufgaben insbesondere im Bereich der Ver-
einsentwicklung mit all ihren Fassaden angehen und gestalten.

Wir wünschen euch und euren Familien ein ruhiges und be-
sinnliches Weihnachtsfest und alles Gute für das kommende 
Jahr 2017.

Markus Kellermann 
-Pressewart- 
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Bleiben Sie informiert und abonnieren 

Sie den kostenlosen Newsletter unter 
http://tischtenniskreis-arnsberg-lippstadt.de/newsletter/ 

Karli-Trainertage

Im Stimmungsindex 2015 wurde als eines die Hauptprobleme 
der Vereine die fehlenden Jugendtrainer benannt. 
Nach einer Ideenbörse, wie eine Unterstützung aussehen kann, 
konnte ein erster Schritt mit Martin Adomeit vereinbart werden.
Mit dem Einrichten von Karli-Trainertagen werden nun mögliche 
Grundsteine für die Verbesserung oder auch für den Aufbau von 
Jugendarbeit in den Vereinen gelegt.
 Alle Vereine des Tischtenniskreises Arnsberg-Lippstadt dürfen 
zu den Trainertagen jeweils einen Betreuer und zwei Jugend-
liche entsenden, um vor Ort von Martin Adomeit aktuelle Trai-
ningsmethoden und individuelle und vereinsbezogene Tipps 
für die Jugendarbeit zu erhalten. Hierbei steht Martin Adomeits 
Motto im Vordergrund: „Kein Kind oder Jugendlicher darf ein 
Training ohne persönliches Erfolgserlebnis verlassen.“
In 2017 wird der Tischtenniskreis folgende Termine anbieten:
26. Februar 2017
18. Juni 2017
10. September 2017
3. Dezember 2017
Ich hoffe, dass wir in 2017 möglichst viele unserer Vereine be-
geistern können, an diesen Trainertagen teilzunehmen.
Den gesamten Stimmungsindex findet Ihr auf www.tt-karli.de 
unter Informationen zur Saison 2015/2016 bei den Downloads

Gerd Sassenberg 
Beisitzer Ältestenrat



Junger Verein mit großen Visionen

TuS Petersborn-Gudenhagen

Im Osten des Hochsauerlandes liegt in der Nähe Brilons der 
kleine Ort Petersborn-Gudenhagen. Nach einigen Jahren in der 
Breitensportliga hat die junge Tischtennisabteilung nun den 
Sprung in den Regelmeisterschaftsbetrieb unternommen.
Der Karli-Kurier möchte in dieser Ausgabe diese junge Abteilung 
vorstellen und führte ein Interview mit Detlef Lange, dem Mann-
schaftsführer des TuS Petersborn-Gudenhagen.

Zur Abteilungsgründung:
Im Februar 2011 unterhielten sich die beiden Nachbarn, Jürgen 
Opitz und Stephan Gneckow, am Gartenzaun über den Tisch-
tennissport. Es kam die Idee auf, mal nachzufragen ob es nicht 
möglich sei, in der ehemaligen Grundschule ein wenig Tisch-
tennis zu spielen. Durch die Zustimmung, dass es möglich sei, 
begann man dort mit 4 Personen zu spielen.
Durch Mundpropaganda kamen dann nach und nach einige Per-
sonen dazu.
Im Juli 2013 wurden wir dann 
zu einem Breitensporttur-
nier des Tischtenniskreises 
eingeladen. Hier nahmen wir 
dann mit einigen Spielern 
sehr erfolgreich teil, so das 
eine Mannschaft in der Brei-
tensportliga gemeldet wurde.

Zum Start:
Dank einiger Sponsoren ge-
lang es uns im Januar 2014 in 
die Sporthalle in Brilon Wald 
umzuziehen und mit 4 neuen 
Tischen sowie Spielfeldum-
randungen und Zählgeräten 
am Spielbetrieb der Brei-
tensportliga teilzunehmen. 
Im Jahr 2015 wurde sogar die 
Meisterschaft gefeiert!
Durch unsere beiden jüngsten 
Spieler Fabian Gneckow und 

Abteilungsleiter: Stephan Gneckow (5. von r.), Jürgen Opitz (7. von l.), Mannschaftsführer: Detlef Lange (4. von r.),  1. Vorsitzender: 
Andreas Droß (1. von r.), Ortsvorsteher: Wolfgang Dickmann (2. von r.)

Florian Lenz (beide 18 Jahre), entschlossen wir uns im Jahr 
2016 eine Mannschaft für die 3.Kreisklasse zu melden.
Unsere Abteilung besteht derzeit aus 14 Spieler (davon 1 
Dame). 6 Spieler in 3.Kreisklasse und 8 Spieler in der Brei-
tensportliga.

Zu Zielen der Abteilung:
Unser kurzfristiges Ziel ist es mit der 1.Mannschaft in der 
3.Kreisklasse Anschluss an die Spitze zu halten und evtl. an 
den Aufstiegsspielen teilzunehmen.
Leider sieht es in der Jugend im Moment noch etwas dürftig 
aus, daher sind wir derzeit sehr bemüht und rühren die Werbe-
trommel um die Jugendlichen, aber natürlich auch Damen und 
weitere Herren für den Tischtennissport und unseren Tischten-
nisverein zu begeistern.
Hierfür sind bereits verschiedene Aktionen (z.B. Breitensport-

turnier sowie Spaßturnier) in 
der Planung.

Zu Wünschen der Ab-
teilung:
Die Visionen unseres Tisch-
tennisvereins sind zum 
einen, einen Trainer zu finden 
der auch die Zeit mitbringt, 
sich intensiv für eine Jugend-
arbeit einzusetzen, dass wir 
ganz lange den gemeinsamen 
Spaß am Tischtennissport 
behalten, dass wir gesund 
bleiben und noch lange, mehr 
oder weniger, erfolgreich 
Tischtennis spielen können! 
Weitere Informationen 
können unter www.tus-pe-
tersborn-gudenhagen.de ab-
gerufen werden.

Breitensport?
In den Breitensportaktionen des Kreises geht es darum, An-
gebote für Spielerinnen und Spieler zu machen, die (noch) 
nicht am Regelbetrieb teilnehmen wollen oder können, aber 
trotzdem Lust auf unseren Sport haben.
Die Aktiven im Breitensportbereich dürfen keine Spielberech-
tigung und/oder einen TTR-Wert haben. Mit aktuell 6 teilneh-
menden Mannschaften in der Breitensportliga und einer stei-
genden Anzahl an Teilnehmern beim Breitensportturnier ist 
der Breitensport ein wachsender Bereich und bietet allen Ver-
einen Möglichkeiten weitere Angebote für Vereinsmitglieder 
zu schaffen.
Habt Ihr Spielerinnen und Spieler in Euren Vereinen, die an 
den Angeboten interessiert sind oder kennt Ihr „Firmen-
sportgruppen oder Thekenmannschaften“, die regelmäßig 
unseren Sport betreiben und für die das Angebot interessant 
sein könnte? Dann wendet Euch doch bitte an unsere Brei-
tensportbeauftragte Elisabeth Hölter.
Informationen zu den Breitensportangeboten findet Ihr auf 
www.tt-karli.de im Bereich Breitensport unter den Gremien.
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Kreismeisterschaft 2016
Anfang September wurde mit der Kreismeisterschaft 2016 
unser wichtigstes Sportereignis im Tischtenniskreis Arns-
berg-Lippstadt durchgeführt.

In Sundern starteten vom 09. bis 11. September 333 Spiele-
rinnen und Spieler in 19 Startklassen. 

Insgesamt meldeten 26 unserer 53 Vereine Spielerinnen und 
Spieler in die Wettkämpfe um die Kreismeisterschaftstitel.  

Die Turnierleitung erfolgte durch den Kreisvorstand und wurde 
wie gewohnt ohne große Wartezeiten durchgeführt. Und auch 
die Organisation durch den TuS Sundern verlief inklusive großer 
Cafeteria gewohnt gut.

Leider ist auch in unserem Tischtenniskreis festzustellen, dass 
die Startermeldungen zurückgehen. Dies ist schade, da ja ins-
besondere im Jugendbereich durch die Teilnahme nicht nur 
die Spielerfahrung der Spielerinnen und Spieler gestärkt wird, 
sondern auch ein tolles Ereignis für das Wir-Gefühl im Verein er-
reicht werden kann.

Die Teilnehmer- und Siegerlisten findet Ihr auf www.tt-karli.de 
unter den Ergebnislisten bei den Downloads. 

Auf den Fotos seht ihr die Siegerinnen und Sieger in der Damen 
A und der Herren A Konkurrenzen

Die Zahlen des Jahres
In der Saison 2016/2017 starten im Tischtenniskreis Arns-
berg-Lippstadt insgesamt 298 Mannschaften der unserer 53 
Vereine und -abteilungen.

Insgesamt können wir mit dieser Zahl sehr zufrieden sein, da 
wir seit unserer Gründung relativ konstante Meldezahlen – ins-
besondere im Vergleich zu den anderen Kreisen im Verband – 
haben und seit der Saison 2005/2006 stets knapp über oder 
knapp unter der Zahl 300 sind.

Schaut man sich die Zahlen jedoch einmal genauer an, können 
wir trotz einiger beschönigender Regelanpassungen in den 
letzten Jahren (Mehrfachmeldungen von Jugendlichen in Er-
wachsenenklassen, Verringerung der Sollstärke in verschie-
denen Klassen, etc.) eine deutliche Abnahme insbesondere 

Tischtennis total!
Markenvielfalt ist unsere Stärke.

www.tischtennis-hellweg.de

Shopzeiten:

www.tischtennis-hellweg.de
www.t-shirtdruck-hellweg.de

Sie finden uns auch auf Facebook

Tischtennis, Teamsport, Pokale, 
T-Shirtdruck, ...

Sport- & TT-Shop Erwitte 
Guido Baier  

   Hellweg 3 – 59597 Erwitte 
     Hotline: 02943/980580 
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auch in den weiblichen und männlichen Nachwuchsklassen 
feststellen.

Erfreulich hierbei ist, dass es einigen Vereinen gelingt, Nach-
wuchs bereits im Schülerinnen und Schüler C-Bereich zu ge-
winnen. Dies ist ein positiver Trend und zeigt, dass es auch in 
diesen Zeiten gelingen kann, einen Jugendbereich auf -und 
auszubauen.

Wenn wir diesem Trend folgen, können wir im Tischtenniskreis 
Arnsberg-Lippstadt dem landesweiten Trend abnehmender 
Mannschaftzahlen selbstbewusst entgegentreten.

Die Gesamtzahlen findet Ihr auf www.tt-karli.de  unter den In-
formationen 2016/2017 unter den Downloads.


