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Hallo Kreis Bielefeld-Halle,

über ein Vierteljahr ist die diesjährige Kreisversammlung nun her und inzwischen hat sich – teilweise habt Ihr es
sicher mitbekommen – viel ereignet.

Zunächst ist der Bezirkstag etwas unerwartet verlaufen – ich denke, die meisten von Euch haben dieses mitbe-
kommen - und im Zuge dessen bin ich dann auch noch in die Arbeitsgemeinschaft für eine mögliche Strukturre-
form im WTTV gerutscht. Dazu noch ein paar nette Botschaften im privaten Bereich... Irgendwie musste ich 
mich über den Sommer erst einmal sortieren und so habt Ihr ohne Vorwarnung die wesentliche Veränderung 
vor der Ankündigung bereits zur Kenntnis nehmen dürfen.

Neben diesem „Hauptrundschreiben“ soll es künftig 3 Fachrundschreiben geben:

 Das Kreisrundschreiben Jugend wurde – wie gewohnt – von Joachim erstellt. Dieses wird Euch auch 
weiterhin in der gewohnten Qualität zur Verfügung gestellt!

 Das Kreisrundschreiben Sportentwicklung hat es bereits auch vereinzelt als Rundschreiben Breiten-
sport oder Vereinsentwicklung gegeben. Hier hoffe ich auf etwas mehr Kontinuität - insbesondere in 
Verbindung mit dem Aufbau des Ausschusses Sportentwicklung.

 Das Kreisrundschreiben Sport wurde – ohne vorherige Ansage – (kurzfristig!) von Marc Antons zum 
Ende der Sommerferien erstellt und ist Euch über den Verteiler zugestellt worden. Hier hoffe ich, dass 
dieses künftig vom Sportausschuss geschrieben werden kann.

Wer es noch nicht gemerkt hat: Wir haben drei Ausschüsse in unserer Satzung stehen und drei Fachrundschrei-
ben mit gleichem/ähnlichen Titel. Die Inhalte dürften damit hinreichend definiert sein...

Was bleibt dann noch fürs Rundschreiben Allgemeines? Dieses könnte an Umfang verlieren und mir Luft für 
die Sportentwicklung verschaffen. Neben den organisatorischen Themen wie

 unsere Kreisversammlung

 Rahmenthemen der Kreiseinzelmeisterschaften

 Ausrichtersuche für diverse Veranstaltungen

dürfte es zwei weitere spannende Themen auf der Tagesordnung geben:

 Entwicklung des von Michael Schrutek (TuS Eintracht Bielefeld) entwickelten „Bielefelder Systems“

 Entwicklung der möglichen Strukturreform des WTTV.

Auch in dieser Saison allen viel Spaß beim Lesen, Diskutieren und Weiterentwickeln unserer Sportart

Marco Knapp
Kreisvorsitzender
im WTTV-Kreis Bielefeld-Halle



Kreisversammlung 2019

Protokoll
In der Anlage findet Ihr das von Gerhard Stoppenbrink (SC Halle) erstellte Protokoll. Bitte überprüft, ob wir et-
was vergessen haben oder ob Fehler vorliegen. Eine unterjährige Änderung ist zwar grundsätzlich nicht vorge-
sehen, es schadet aber auch nicht, diese bereits jetzt zu sammeln, bevor es nächsten Sommer dann vergessen 
wird.

Vielen Dank auf jeden Fall an Gerhard für seine Arbeit! Im nächsten Jahr ist der TuS 08 Senne dran, bitte 
schon einmal vormerken!

Anwesenheiten
Folgende Vereine fehlten beim diesjährigen Kreistag und werden daher von der Kreiskassenwartin bei der 
nächsten Abrechnung mit einer Ordnungsstrafe von EUR 10,00 bedacht:

TuS 08 Senne

Allen anderen Vereinen danke ich für die Anerkennung der Arbeit der Vorstandsmitglieder durch ihre Anwesen-
heit und auch die unterstützenden Diskussionen am Kreistag! (und natürlich auch Kreisjugendtag!)

Kreiseinzelmeisterschaften 2019

Die wichtigste Veranstaltung auf Kreisebene ist vorbei. Der VfL Oldentrup hatte m. E. wieder alles soweit im 
Griff und die Veranstaltung wurde ordentlich abgewickelt. Vielen Dank allen Helfern!

Die Herausforderung an unseren diesjährigen Ausrichter war allerdings nicht sonderlich groß. Gerade mal 260 
Spieler aus nur 22 Vereinen fanden den Weg zu unseren Veranstaltungen. Bitte entschuldigt, dass sich da mei-
ne Euphorie über die Veranstaltung in Grenzen hält. Was ist los in unserem Kreis?

Eine Auswertung der Kreiseinzelmeisterschaften 2019 erfolgt auf der nächsten Kreisvorstandsitzung. Bitte gebt 
zeitnah unseren Kreissport-, Damen-, Jugend- und Seniorenwarten Rückmeldung, was in Zukunft anders laufen 
sollte! Schweigen hilft weder Euch - noch uns!

Startgelder

Die beigefügte Abrechnung der Startgelder bitte ich zu prüfen und danach umgehend die Beträge auf das Konto
unseres Ausrichters zu überweisen. Das Zahlungsziel entspricht gemäß unserer Kreisspielordnung vier Wochen 
nach Erhalt dieses Rundschreibens. Es würde mich sehr freuen, wenn ich bis zum nächsten Rundschreiben vom 
VfL Oldentrup die Bestätigung über vollständigen Zahlungseingang erhalten habe.

Vereinswertung

In der Anlage findet Ihr die alljährliche Vereinswertung. Herzlichen Glückwunsch an die Vereine

VfL Oldentrup (Platz 1), TSVE Bielefeld (Platz 2) und Spvg Steinhagen (Platz 3)

zu Ihren Erfolgen. Wir werden die Sieger traditionell im Rahmen der nächsten Kreisvorstandsitzung ehren. Eine 
gesonderte Einladung wird in den nächsten Tagen erfolgen.

Veranstaltungen und Ausrichtersuche

In den nächsten Monaten gibt es ein paar Veranstaltungen an die Vereine in unserem Kreis zu vergeben. Klei-
nere Vereine, die es alleine nicht schaffen können, sollten einfach mal über Ausrichtergemeinschaften nachden-
ken! Gerne können sich auch Interessenten melden und wir vermitteln ggf. mögliche Partner!

Kreisentscheid der mini-Meisterschaften 2020
Dieser ist für Sonntag 29.03.2020 geplant. Die Halle II der Carl-Severing-Schulen ist von Joachim reserviert 
worden – selbstverständlich wäre auch eine andere, geeignete Halle möglich.

Die Ausrichtung des Kreisentscheides ist eine funktionierende Maßnahme der Vereinsentwicklung. Schüler und 
Jugendliche lernen, dass zum Verein auch die Mitarbeit gehört. Gemeinsam etwas erreichen macht Spaß und 
fördert die Gemeinschaft!



Kreiseinzelmeisterschaften 2020
Für die nächsten Kreiseinzelmeisterschaften gibt es aktuell noch keine Bewerber um die Ausrichtung. Die nächs-
te Bewerbungsrunde endet am 20.10.2019 Soweit bis zu diesem Zeitpunkt Bewerbungen eingegangen sind, 
werden diese zeitnah beschieden.

Bezirksentscheid und Bezirkseinzelmeisterschaften 2021
Auch wenn es noch ein paar Tage hin ist (und eine mögliche Strukturreform im Eilverfahren dieses noch ändern
könnte), so möchte ich darauf aufmerksam machen, dass im Jahr 2021 der Kreis Bielefeld-Halle Gastgeber die-
ser beiden Veranstaltung sein soll. Der Bezirksentscheid der mini-Meisterschaften findet im April statt, die Be-
zirkseinzelmeisterschaften am Ende der Herbstferien.

Bewerbungen und gerne auch Interessenmeldungen für alle Veranstaltungen bitte an: marco.knapp@wttv.de.

Neues aus dem WTTV

Strukturreform
Die Spieler-, Mannschafts- und Vereinszahlen sinken seit Jahren permanent – auch in unserem Kreis ist dieses 
zu spüren. Des Weiteren fehlen Ehrenamtler nicht nur bei Euch in den Vereinen – auch in den aktuellen Ver-
bandsstrukturen, bekanntlich auch bei uns im Kreis.

Dieses hat dazu geführt, dass auf WTTV-Ebene eine Diskussion begonnen hat, die Strukturen in unserem Ver-
band zu überdenken. Ideen anderer Verbände wurden zum Vorbild genommen – aber wo wird die Reise hin-
gehen? Aktuell würde Euch jede Aussage von mir mehr verwirren als helfen. Es würde mich aber freuen, wenn 
alle Vereine die Entwicklungen zwar kritisch verfolgen – Veränderungen aber grundsätzlich positiv gegenüber 
stehen.

Neues vom „Bielefelder System“

Vielen Dank allen, die sich bereits zum „Bielefelder System“ geäußert haben und ich würde mich sehr freuen, 
weitere Nachrichten von Euch zu erhalten. Lasst uns die Idee von Michael Schrutek gemeinsam vorantreiben 
und verbessern. Nutzt z. B. die Herbstferien für Freundschaftsspiele – egal ob vereinsintern oder gegen andere 
Vereine.

Allen Vereinen gilt mein Dank, dass wir dem Wunsch des Entwicklers nachkommen dürfen und dieses „Bielefel-
der System“ nennen dürfen! Das System wurde bereits an die Kreisvorsitzenden in OWL herangetragen, die sich
mit dem Thema beschäftigen möchten, bzw. zu einem größeren Teil ihre Unterstützung bekundet haben. Nach 
Plan werden wir uns im Oktober aus verschiedenen Gründen zusammensetzen.

Des Weiteren geht das „Bielefelder System“ jetzt an die Bezirksvorsitzenden im Verbandsgebiet. Am 01.11.2019
trifft sich die Arbeitsgemeinschaft für die Strukturentwicklung wieder und ggf. möchte ich es dort Beispiel für 
Innovation aus der Basis vorbringen.

Kurzinfos aus den Ausschüssen

Sportausschuss
- Im Auftrag unseres Kreissportwartes Marc Antons soll ich Euch an den (veränderten) Meldetermin 

01.10.2019 und das Meldeverfahren über die Excel-Datei für die Kreisrangliste Erwachsene (NEU: 
Herren UND Damen) erinnern! Auch wenn es keine Qualifikation für die Bezirksebene mehr gibt, so 
würde wir uns sehr über ein großes Teilnehmerfeld freuen!

Jugendausschuss
- Bitte den Meldetermin für die Kreismannschaftsmeisterschaften (30.09.2019) einhalten. Mo-

mentan sieht es gut aus, dass alle vier Klassen ausgespielt werden können/müssen! Gute Arbeit Verei-
ne! Selbstverständlich würden wir uns weiterhin über mehr Meldungen und damit größere Felder freu-
en. Aktuell sieht es übrigens so aus, als könnten es mehr Mädchen- als Jungen-Mannschaften werden!

mailto:marco.knapp@wttv.de


- Achtung! Am 03. Oktober würde ich mich sehr freuen, wenn Vertreter aller Vereine der Kreis-
mannschaftsmeisterschaften um 10:30 Uhr (halbe Stunde vor Ranglistenstart) sich in der Carl-Se-
vering-Schule Halle II befänden und wir gemeinsam den Spielplan erstellen/besprechen!

Sportentwicklungsausschuss
Wir suchen ehrenamtliche Mitarbeiter für den Sportentwicklungsausschuss – egal ob als Vorstandsmitglied oder 
„einfacher“ Helfer/Vereinsvertreter. Folgende interessante Aufgabenfelder gehören beim WTTV in die Sportent-
wicklung:

 Vereinsentwicklung

 Trainingsentwicklung (Future Star, Tischtennis im Kindergarten(alter), Traineraus- und Fortbildung)

 Vereinsberatung

 Breitensport (mini-Meisterschaften, Kibaz, Familienturniere, Milchcup)

 Hobbygruppen, Gesundheitssport

 Kooperationen (Kita, Grundschule, sonst. Schulen …. Altenheime)

 JtfO

 Zielgruppen, Integration

 Ferienfreizeiten

 Juniorteam

 Jedermann-Veranstaltungen

Eigentlich dürfte für jeden etwas dabei sein – sei es in der Sportentwicklung oder aber auch in der Entwicklung 
des Sports...

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. 

Mit sportlichen Grüßen
Marco Knapp
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