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Hallo Kreis Bielefeld-Halle,

das erste Kreisrundschreiben Sport von Marc Antons habt Ihr bereits im Sommer erhalten. Einmal mische ich 
mich jetzt noch ein, danach wird jeder Ausschuss in unserem Kreis (Jugend, Sport und Vereinsentwicklung/Brei-
tensport) seine Informationen in einem eigenen Rundschreiben verfassen und verteilen.

Das Kreisrundschreiben Sport soll alle Themen unseres Wettspielbetriebes übernehmen. Die Rundschreiben 
werden alle über einen einheitlichen Verteiler verschickt – anhand der Betreffzeile kann jeder ohne große Mühe 
den Inhalt erkennen und entscheiden, ob das Rundschreiben aussortiert wird – oder der Leser vielleicht auch 
mal bereit ist, über den Tellerrand zu blicken und in andere Bereich einzusteigen.

Es geht aber auch darum, die einzelnen Gremien unseres Kreises bei Euch – also den Mitgliedern im Kreis - prä-
sent zu machen. Die Zahlen der Kreiseinzelmeisterschaften, die Mannschaftsmeldungen etc. zeigen, dass wir 
nicht nur die Sportentwicklung bei uns im Kreis benötigen, sondern auch eine Entwicklung des Sports in unse-
rem Kreis. Diese Themen können vom Sportausschuss deutlich besser formuliert und koordiniert werden – 
ohne, dass ich als Kreisvorsitzender eingreifen muss.

Wer von Euch kriegt die Mitglieder im Sportausschuss unseres Kreises zusammen ohne dieses recherchieren zu 
müssen? Na? Eine Auflösung findet Ihr am Ende dieses Rundschreibens.

Somit bleibt mir nur noch, Euch viel Spaß beim Lesen zu wünschen!

Marco Knapp
Kreisvorsitzender
im WTTV-Kreis Bielefeld-Halle

Bezirkseinzelmeisterschaften

An Wochenende finden die Bezirkseinzelmeisterschaften in Gütersloh und die Jugendbezirkseinzelmeisterschaf-
ten in Mennighüffen statt. In der Anlage findet Ihr die seit letztem Jahr bekannte Zusammenstellung aller 
Starter aus OWL. Diese wurden bereits von den Fachwarten informiert.

Ich wünsche allen Vertretern aus unseren Kreis viel Erfolg! Da beide Veranstaltungen in unsrem Nachbarkreisen
stattfinden, gäbe es vielleicht auch mal die Möglichkeit der Unterstützung. Allen Zuschauern, Betreuern und 
Fahrern wünsche ich viel Spaß. Vielen Dank für Euren Einsatz für unseren Sport!

Die Ausschreibungen finden sich im Bereich des Bezirkes OWL der NRW-Tischtennis-Homepage (nrw-tisch-
tennis.de).

Kreisrangliste

Die erste gemeinsame Kreisrangliste der Erwachsenen im Kreis Bielefeld-Halle wurde vom Sportwart Marc An-
tons angesetzt. Die Termine könnt Ihr der beigefügten Anlage entnehmen.

Es freut mich sehr, dass unsere Vereine weiterhin diesen Wettspielbetrieb unterstützen und wir somit einen 
weiteren Individualwettbewerb in einer Individualsportart anbieten können. Noch mehr freut es mich, dass auch
Damen den Weg in die neue Organisation gefunden haben. Allen wünsche ich viel Spaß und der Veranstaltung 
viel Erfolg!



Zur Organisation einer Rangliste gehört allerdings nicht nur die Mühen der Ausrichter, die versuchen einen or-
dentlichen Verlauf zu bieten. Rangliste bedeutet für mich auch, dass man gemeinsam vereinsübergreifend ins 
Gespräch kommt – eine gute Gelegenheit unseren Sport weiterzuentwickeln, es wäre nur schön, wenn diese 
Ideen weitergetragen werden . Des Weiteren gehört zu einer ordentlichen Rangliste für mich auch der gemein-
same Abbau der Halle. Wenn jeder mit anpackt, ist die Halle in wenigen Minuten aufgeräumt. Dieses hat jeder 
Ausrichter verdient.

Pokal

Auch die Kreis-Pokalspiele wurden bereits von Marc Antons terminiert. Diese sind bereits seit längerem in Click-
TT erfasst. Einen Gesamtüberblick mit allen Ansetzungen findet Ihr natürlich auch wieder in der Anlage! Auch in
diesem Jahr wird es wieder viele Ausrichter geben, die sich mit der Ausrichtung extra Mühe geben. Es begeis-
tert mich immer wieder, mit wie viel Liebe die Mannschaften einer 3er- oder 4er-Gruppe empfangen werden. Es
ist halt kein „normales“ Meisterschaftsspiel – es ist Pokal. Wir sollten allen

Rückzug von Mannschaften

In fast jedem Jahr passiert es, dass der Kreisvorstand und der Kreisjugendausschuss die Rückrundenspielpläne 
für die Staffeln mit Neueinteilung zur Rückrunde vorbereitet, ggf. sogar bereits veröffentlicht und danach wird 
eine Mannschaft zur Rückrunde zurückgezogen. – dieses ist oft ärgerlich, da es sich hierbei oft um „Entschei-
dungsträger“ handelt.

So ist es in den letzten Jahren z. B. im Jugendbereich des Öfteren vorgekommen, dass die unterste Klasse 7 
Mannschaften mit einer Einfachrunde angesetzt wird. Dann kommt der Rückzug und es verbleiben noch 6 
Mannschaften, also 5 Spiele übrig – häufig sind in den Ligen Anfänger, denen die Spielpraxis verloren geht, weil
bei einem rechtzeitigem Wissen um den Rückzug, wäre eine Doppelrunde mit 10 Spielen angesetzt worden. 
Dieses trifft aber durchaus auch die Organisation in der 3. Kreisklasse der Erwachsenen.

Aus diesem Grund hat der Kreisvorstand beschlossen, dass es ein Sonderrücktrittsrecht gibt. Wenn ein Verein 
den Rückzug zur Rückrunde bis zum 30.11. äußert, verzichtet der Kreis auf die Erteilung der Ordnungsstrafe, 
sofern die Hinrunde noch regulär zu Ende gespielt wird!

Entsprechende Meldungen sind fristgerecht sowohl an den betroffenen Staffelleiter, als auch an den Sportwart, 
bzw. Kreisjugendwart im Jugendbereich zu richten!

Sportausschuss (Ausschuss für Erwachsenensport)

Nun noch die versprochene Vorstellung des Kreissportausschusses – wer hätte es zusammenbekommen?

Sportwart Marc Antons Damenwart Joachim Middendorf Seniorenwart Achim Meise

Jugendwart Joachim Middendorf Staffelleiter Rolf Kastrup Click-TT Administrator Holger Schwan

Schlüsselzahlbeauftragter Klaus Vogel

Egal ob gewähltes Vorstandsmitglied oder „nur“ Helfer – Vielen Dank für Euren Einsatz für unse-
ren Sport!!!

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


