
 

 

Regelungen 
Karli-Jahresehrungen  
 

      
Stand: 03.11.2017 

 
 
 

Ziel: 

Im Tischtenniskreis Arnsberg-Lippstadt werden jährlich große Leistungen im und für den 

Tischtennissport erbracht.  

Daher gilt es, alle Möglichkeiten zu nutzen, diese Leistungen anzuerkennen, zu ehren, bekannt zu 

machen und so weitere Motivation in den Vereinssport und die Vereine zu bringen. 

Die Jahresehrungen des Tischtenniskreises bieten die Möglichkeit, sowohl für den Tischtenniskreis 

als auch anschließend für die teilnehmenden und geehrten Vereine und Sportler/innen Pressearbeit 

zu initiieren, Wir-Gefühl in den Vereinen und im Kreis zu schaffen und so die Sport- und 

Vereinsentwicklung positiv zu beeinflussen. 

 

Kategorien: 

Die Karli-Jahresehrungen erfolgen in folgenden sechs Kategorien: 

 Newcomerin des vergangenen Jahres 

 In dieser Kategorie können Spielerinnen vorgeschlagen werden, die im vergangenen 

Jahr einen ganz besonderen Sprung nach vorne gemacht, z.B. eine deutliche 

Steigerung im TTR-Wert, einen tollen Start in einer höheren Klasse/Mannschaft o.ä. 

 Newcomer des vergangenen Jahres  

 In dieser Kategorie können Spieler vorgeschlagen werden, die im vergangenen Jahr 

einen ganz besonderen Sprung nach vorne gemacht, z.B. eine deutliche Steigerung im 

TTR-Wert, einen tollen Start in einer höheren Klasse/Mannschaft o.ä. 

 Spielerin des vergangenen Jahres 

 In dieser Kategorie können Spielerinnen vorgeschlagen werden, die im vergangenen 

Jahr etwas Besonderes geschafft haben, z.B. Gewinn von Turnieren, Durchspielen einer 

Mannschaftsserie mit wenigen Niederlagen o.ä. 

 Spieler des vergangenen Jahres 

 In dieser Kategorie können Spieler vorgeschlagen werden, die im vergangenen Jahr 

etwas Besonderes erreicht haben, z.B. Gewinn von Turnieren, Durchspielen einer 

Mannschaftsserie mit wenigen Niederlagen o.ä. 

 Mannschaft des vergangenen Jahres 

 In dieser Kategorie können Mannschaften vorgeschlagen, die im vergangenen Jahr 

etwas Besonderes erreicht haben, z.B. Pokalsieg, Aufstieg, o.ä. 

 Funktionär/in des vergangenen Jahres 

 In dieser Kategorie können Vereinsfunktionäre vorgeschlagen werden, die im 

vergangenen Jahr große Erfolge haben erreichen können, z.B. Durchführung von 

besonderen Aktivitäten, Aufstiege oder Turnier- oder Pokalerfolge als Trainer, o.ä. 

 

 

 



 

 

Regelungen 
Karli-Jahresehrungen  
 

      
Stand: 03.11.2017 

 
 
 

Verfahren: 

Alle Vereine im Tischtenniskreis Arnsberg-Lippstadt werden über das Verfahren der Jahresehrungen 

informiert und gebeten, Vorschläge für die 6 Kategorien zu machen.  

Hierbei werden die Vereine gebeten, bei möglichen Vorschlägen den Sozialdatenschutz des 

Einzelnen im Vorfeld der Benennung abzuklären.  

Die Vereine werden gebeten, die Erfolge der Vorgeschlagenen schriftlich ausführlich aufzuführen, 

da diese Ausarbeitung der Vereine auf Kreisseite und Kreisveröffentlichungen genutzt werden. 

 

Nach Veröffentlichung der Nominierten (nach Entscheid des Ausschusses für Ehrungen und 

Kreisvorstand) erfolgt die erneute Information an die Vereine über die Abstimmung, bei der jeder 

Verein im Tischtenniskreis eine Stimme pro genannte Kategorie abgeben kann. 

 

Der Ablauf erfolgt folgendermaßen: 

 Anschreiben an die Vereine mit der Bitte um Vorschläge (bis Mitte/Ende November). Die 

Vorschläge erfolgen digital über eine Umfrageplattform. 

 Abstimmung über die Nominierung durch Ausschuss für Ehrungen und Kreisvorstand in den 

Fällen, bei denen in einer Kategorie mehr als drei Vorschläge erfolgen. 

 Veröffentlichung der Nominierten in den Kreismedien und Presseartikeln, z.T. mit den 

mitgesendeten Vorschlagsbegründungen der Vereine. 

 Anschreiben an die Vereine mit der Bitte um Abgabe einer Stimme pro Kategorie (bis Mitte 

Dezember). Die Abstimmungen erfolgen digital über eine Umfrageplattform. 

 Auswertung der Wahlen durch Ausschuss für Ehrungen und Kreisvorstand . 

 Ehrungen der Gewählten in der Kreissportentwicklungssitzung.  

 

 


