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Betrifft: 

Mitarbeit im Kreisvorstand 

 

 

An die Vereinsvorsitzenden und die Abteilungsleiter 

An alle interessierten Tischtennisspieler im Kreis Lippe 

 

 

Es ist sicher schon vielen bekannt, daß unser Sportwart, Damenwart und Staffelleiter Thorsten Ahrens 

sich in der kommenden Kreisversammlung nicht mehr zur Wahl stellen wird. Dankenswerterweise hat 

Thorsten uns seinen Entschluss schon sehr frühzeitig mitgeteilt, so das wir – wie wir dachten – 

eigentlich genügend Zeit hatten, geeignete Nachfolger für die frei werdenden Vorstandsämter zu 

finden. Diese Hoffnung erwies sich jedoch als trügerisch, denn in vielen Gesprächen mit 

Vereinsvertretern und auch einzelnen Spielern ernteten wir zwar viel Verständnis und Mitgefühl für 

unsere Personalnöte, dabei blieb es allerdings dann auch. 

 

Die Schwierigkeit ehrenamtliche Mitarbeiter zu gewinnen ist natürlich kein spezifisches Tischtennis – 

Problem, sicher auch keines des Sportes allgemein, sondern ein gesamtgesellschaftliches. Immer 

wieder liest man von der Krise des Ehrenamtes und wer regelmäßig in die Tageszeitung schaut, der 

weiß auch, wie viele Vereine aller Couleur sich auflösen, sei es wegen Mitgliederschwund oder eben 

weil Vorstandsämter nicht mehr besetzt werden können. 

 

Nun ist der Kreisvorstand Tischtennis nicht in akuter Gefahr zu implodieren oder seine Arbeit mangels 

Mitarbeitern einstellen zu müssen. Aber es kann nicht im Sinne aller sein, daß Vorstandsämter wie das 

des stellvertretenden Vorsitzenden dauerhaft vakant bleiben und andere nur noch intern neu besetzt 

werden können. Schließlich ist es schon jetzt so, daß einzelne Mitglieder des Vorstandes in mehreren 

Funktionen tätig sind. Dies betrifft unter anderem auch die Staffelleiter, die teilweise schon drei oder 

vier Staffeln betreuen. 
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Damit also die Vorstandsarbeit sich nicht auf immer weniger Köpfe konzentriert, die dann irgendwann 

schlicht überfordert sind, brauchen wir unbedingt mehr engagierte Mitarbeiter in allen Bereichen. Wer 

sich ein so komplexes Amt wie das des Sportwartes (noch) nicht zutraut, sollte uns trotzdem 

ansprechen, auch Staffelleiterkollegen werden immer gebraucht. Hier beträgt der Arbeitsaufwand nur 

ca. 30 Minuten pro Woche. Für jeden, der Lust hat mitzuarbeiten, wird eine passende Aufgabe 

gefunden. Außerdem werden bei uns viele Aufgaben im Team erledigt und jeder Neueinsteiger 

bekommt natürlich jede erdenkliche Hilfe. 

 

Sollte sich nun hoffentlich jemand motiviert fühlen, im Vorstand mitzuarbeiten, sollte er sich in der 

Geschäftsstelle melden unter 05231 9437734 oder per mail unter umwonnemann@gmx.de. 

 

Noch eine letzte Bitte an die Vorsitzenden und Abteilungsleiter: 

Bitte lasst diesen Aufruf nicht im Schreibtisch verschwinden oder drückt gleich auf die Funktion 

„Löschen“. Bitte geht stattdessen mit diesem Brief in die Mannschaften und versucht Eure Leute zur 

Mitarbeit zu motivieren, denn wenn die Vereine den Vorstand nicht unterstützen, sägen sie selbst an 

dem Ast, auf dem sie sitzen. 

 

In diesem Sinne hoffe ich auf Resonanz spätestens in der kommenden Kreisversammlung und 

verbleibe mit sportlichen Grüßen 

 

Martin Wonnemann 

 

Geschäftsführer Tischtenniskreis Lippe 


