
Saison 2019/2020

Kreisrundschreiben Allgemeines Nr. 3
Kreisvorsitzender

Marco Knapp
Quellenhofweg 1
33617 Bielefeld

Tel.: (05 21) 9 14 62 49
marco.knapp@wttv.de

nrw-tischtennis.de/Bielefeld-Halle
30.03.2020

Hallo Kreis Bielefeld-Halle,

angesichts der aktuellen Situation noch kreative Einleitungen zu finden ist schwer. Seit ca. zwei Wochen hat 
sich viel verändert, der Wettspielbetrieb ist ausgesetzt, Tabellen unvollständig, die mini-Meisterschaften können 
(vorerst) nicht fortgeführt werden und wie es überhaupt weitergeht liegt in der Macht der Natur und wie wir da-
mit umgehen - eine merkwürdige Situation.

Uns stehen sicherlich noch einige Wochen unfreiwillige Auszeit bevor – aktuell sind wir bei Ostern, aber sicher 
ist diesbezüglich bekanntlich nichts. Auf der Internetseite des WTTV gibt es viele interessante Tischtennisvi-
deos, mit denen man sich die Zeit vertreiben kann. Ein weiteres Mittel gegen drohenden Lagerkoller ist sicher-
lich auch, einfach mal in die Zukunft unseres Sports zu blicken und diese zu gestalten.

Allen Tischtennissportlern wünsche ich eine schöne Auszeit und ich habe noch eine Bitte: Viele von Euch wollen 
wissen, wie es wann weitergeht – dieses wissen wir alle auch noch nicht! Als der gemilderte „Shut down“ vor 
zwei Wochen gelaufen ist, war ich zwei Tage nur am Telefon. Es war gut, dass andere die Entscheidungen ge-
troffen haben – ich kam zu nichts.

Bitte bewahrt Ruhe, wenn es irgendwann wieder losgeht und gebt uns die Chance, vernünftige Entscheidungen 
zu treffen. Ihr gebt uns damit die Möglichkeit, Euch möglichst schnell mit gesicherten Informationen versorgen 
und Euren Wissensdurst stillen zu können.

Wie immer viel Spaß beim Lesen des nun folgenden Rundschreibens:

Allgemeines

Kreisversammlung 2020

Die diesjährige Kreisversammlung ist für Montag 25. Mai 2020 um 20:00 Uhr in der Gaststätte „Ober-
wittler“, Vogteistr. 10, 33719 Bielefeld geplant. Die gesonderte Einladung einschl. der Tagesordnung erhaltet 
Ihr fristgerecht nach Ostern.
Anträge zur Kreisversammlung können bis Montag 13. April 2020 gestellt werden.

Zur aktuellen Lage: Selbstverständlich werden wir auf die aktuellen Entwicklungen reagieren (müssen). Diese 
kann aber niemand genau vorhersagen. Den Vorbereitungslauf von 8 Wochen für Anträge und Versand der Ein-
ladung möchten wir trotzdem einhalten. Eine kurzfristige Verschiebung der Versammlung selber sollte - ange-
sichts der Lage - ein geringes Problem darstellen.

Für das Protokoll ist in diesem Jahr der TuS Senne verantwortlich!

Kreiseinzelmeisterschaften 2019 – fehlende Startgeldzahlung

Leider sind die letztjährigen Kreiseinzelmeisterschaften immernoch nicht abgeschlossen. Nach meinen In-
formationen fehlt dem Ausrichter des Vorjahres noch das Startgeld der Spvg. Heepen (EUR 54,00). Sofern 
nicht inzwischen erfolgt, fordere ich Euch auf, die Zahlungen bis Montag 06. April 20 endlich zu erledigen! 
(Konto: VfL Oldentrup, IBAN: DE08 4805 0161 0014 4893 22)



Die Spvg. Heepen wird erneut mit einer Ordnungsstrafe in Höhe von EUR 10,00 wegen Nichteinhaltung von 
Terminen gem. Abschnitt A 20.1.16 der Wettspielordnung belastet. Diese wird von der Kassenwartin in der 
nächsten Rechnung Berücksichtigung finden. Des Weiteren mache ich darauf aufmerksam, dass bei einem er-
neuten Zahlungsverzug die Ordnungsstrafe nach Abschnitt A 20.4 bei jeder erneuten Mahnung verdoppelt wird.

Aus dem Sportausschuss

Spielbetrieb 2019/2020
Wie Euch inzwischen bekannt ist, wurde der Spielbetrieb vom WTTV am Freitag 13. März 2020 ausgesetzt. Wie 
es weitergeht hängt von der Entwicklung der Situation und von der Entscheidung des DTTB und des WTTV ab. 
Auf Kreisebene möchten wir Auf- und Abstieg möglichst gerecht werden. Marc Antons hat Euch mit dem Krei-
rundschreiben Erwachsenensport Nr. 5 vom 27. Februar 2020, verschickt am 29. Februar 2020 aufgefordert, 
Eure Relegationswünsche bis zum 31. März 2020 zu äußern. Auch wenn momentan alles etwas unplanbar ist, 
fordere ich Euch noch einmal auf, diesen Termin einzuhalten. Wir möchten – egal wie es weitergeht - Eure 
Wünsche versuchen zu berücksichtigen.

Endrunde der Kreisrangliste Erwachsene 2019/2020

Marc Antons teilt Euch auf diesem Wege mit, dass die für den 26. April 2020 geplante Endrunde an diesem Ter-
min nicht stattfinden wird! Ich bitte Euch darum, Eure Teilnehmer darüber zu informieren!
Sobald sich die Situation beruhigt hat und die Termine mit „Weitermeldung“ organisiert sind, möchte der 
Sportausschuss den Termin – ggf. auch erst in der neuen Saison – nachholen.

Ausrichtersuche

Auch wenn aktuell Vereinssitzungen und Quatschen in den Sportvereinen nicht stattfinden, so solltet Ihr andere
Medien zur Kommunikation nutzen und ggf. über die Ausrichtung von Veranstaltungen in den nächsten Jahren 
nachdenken. Folgende Termine stehen an:

 Kreiseinzelmeisterschaften Bielefeld-Halle 2021

 Bezirkseinzelmeisterschaften OWL 2021

Interessenten melden sich bitte per Mail unter marco.knapp@wttv.de.

Aus der Sportentwicklung

mini-Meisterschaften 2019/2020
Der Kreisentscheid ist zunächst nur ausgesetzt. Danke an Siegbert für die Arbeit mit der Einladung in diesem 
Jahr und der Absage der bereits angemeldeten Teilnehmer. Ob und in welcher Form es weitergeht wird recht-
zeitig mitgeteilt, sobald wir wieder planen können.
Das Bundes- und Verbandsfinale sind inzwischen abgesagt. Wie es mit dem Bezirksentscheid aussieht, steht 
momentan noch nicht fest! Auf diese Weise entsteht aber etwas zeitliche „Luft“.

Ausrichtersuche

Auch die Sportentwicklung sucht Durchführer für folgende Veranstaltungen:

 Kreisentscheid der 38. mini-Meisterschaften 2021

 Bezirksentscheid der 38. mini-Meisterschaften 2021 im Kreis Bielefeld-Halle

Interessenten melden sich bitte per Mail unter marco.knapp@wttv.de.
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Aus den Vereinen

ESV-Turnier 16./17. Mai 2020

In der Anlage findet Ihr die Ausschreibung vom diesjährigen ESV-Turnier. Olaf Stockmann hat mir bestätigt, 
dass sie eine Entscheidung über die Durchführung möglichst weit hinauszögern möchten – um auch ggf. wieder
für etwas „Normalität“ zu sorgen. Anmeldungen werden daher aktuell entgegen genommen! Bitte verfolgt die 
Informationen auf der Internetseite des Vereins!

Marco Knapp
Kreisvorsitzender
im WTTV-Kreis Bielefeld-Halle

Rechtsmittelbelehrung

Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel.

In einem ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen Stelle (z. B. beim Spielleiter oder beim Sportwart 
des Kreises), etwa per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige Sachverhalt und die dazu getroffene Entscheidung diskutiert, ge-
klärt und ein Einspruch ggf. vermieden werden. Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und der Dauer des Kontaktes hat dieser Wider-
spruch jedoch keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der nachgenannten Einspruchsfristen.

Einsprüche sind in Textform (§ 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV (RuVo)) innerhalb einer Frist von einer Woche 
nach Bekanntgabe der Entscheidung (§ 12 Abs. 2 Nr. 1, § 9 RuVo) an den Spruchausschuss des Bezirks OWL (Carsten Kucks, Fiegenburg-
weg 11, 32361 Pr. Oldendorf, Mobil 0151 52321806, E-Mail: ck@tt-mlk.de) zu richten.

Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB vertretungsberechtigten Personen bzw. die Genehmigung der nach ihrer Satzung ver-
tretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 Abs. 1 RuVo). Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 100,00 € zu zahlen, und zwar 
innerhalb der Einspruchsfrist (§ 15 RuVo). Die Bankverbindung lautet: WTTV Bezirk OWL, Sparkasse Gütersloh, IBAN: DE51 4785 0065 
0010 0088 38, BIC: WELADED1GTL. 
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