
 
 
 
 

 

 
 

BITTE DIESE ZEILEN BIS ZUM ENDE LESEN!! 
 

 Es geht um UNSERE Lippischen Meisterschaften in 2020 und den folgenden Jahren! 
 
Liebe Freunde der schnellsten Rückschlagsportart der Welt! 
  

Die Kreismeisterschaften sind ein offizieller Wettbewerb; dessen Durchführung auch in der WO festgelegt 
und terminlich grundsätzlich für die nächsten Jahre geregelt ist. Für die Saison 20/21 sind dies der 
12./13.09.20. Dieser und die Termine für die nächsten Saisons sind in der Wettspielordnung des DTTB / 
WTTV auf der letzten Seite zu finden. Im Ausnahmefall kann davon abgewichen werden. 
Ein Turnier, in dem sich in verschiedensten Klassen Spielerinnen und Spieler miteinander messen können, 
die im Spielbetrieb nicht aufeinandertreffen. In unserem kleinen aber feinen Fürstentum werden sie nur 
Lippische Meisterschaften genannt. So will ich es auch in diesen Zeilen halten (LTTM). 
Es ist z. B. auch immer eine Chance, Gegner zu bezwingen, die eigentlich nicht zu schlagen sind. 
Mann/Frau kann mit Partnern Doppel und Mixed spielen, wie es im Meisterschaftsbetrieb kaum möglich 
ist! Losgelöst von der „Verpflichtung“, unbedingt für das Team punkten zu müssen, kann man sich am Tisch 
so austoben wie Mann/Frau es möchte! Und wenn dann noch das Catering passt…… 
  

Um das ALLEN auch zu ermöglichen, braucht es natürlich einen Ausrichter und das entsprechende Material; 
insbesondere eine angemessen große Halle mit TT-Tischen. 
Nun ist es leider (anders als in vielen benachbarten Kreisen) in Lippe so, dass es nur sehr wenige Vereine 
gibt, die in einer ausreichend großen Halle ihre Spielstätte haben und über ausreichend Personal verfügen, 
eine Wochenendveranstaltung zu organisieren. 
Aber eigentlich ist doch der LIPPER (und die LIPPERIN natürlich auch) bekannt für Organisations- und 
Improvisationstalent! 
 

An dieser Stelle kommen jetzt die „kleinen“ Vereine mit „in’s Spiel“. Nach dem Motto „GEMEINSAM SIND 
WIR STARK“ spricht nix dagegen (aber viel dafür), dass sich „kleine“ Vereine zusammen an diese Aufgabe 
machen, gerne unterstützt durch den Kreisvorstand! 
Also: bitte überlegt und rafft euch auf – Hilfe ist gewiss. Und finanzielle Unterstützung auch! 
Wer also als Verein oder als Gemeinschaft die LTTM 2020 oder in einem der folgenden Jahre übernehmen 
möchte, melde sich bitte bis zum 10.04.20 bei Martin Wonnemann und Holger Gehring. 
 
Holger hat angeboten, ein Team zusammenzustellen, dass für die nächsten Jahre die wesentlichen 
Vorarbeiten sowie die eigentliche Turnierdurchführung übernehmen würde. Insbesondere wäre das 
natürlich die Organisation des eigentlichen Turnier- bzw. Spielbetriebes. Das Team würde aber auch bei allen 
anderen Dingen beratend und ggf. im Rahmen der Möglichkeiten mit Personal und Material unterstützen. 
Ein Verein/die Vereine müssten/könnten sich dann neben der Sporthalle/den Tischen z. B. auf das 
„Drumherum“ wie Catering/eine Tombola konzentrieren. Im Kreis Wiedenbrück funktioniert das seit Jahren 
hervorragend. 
 

Bitte leitet dieses Schreiben an alle in eurem Verein weiter, der/die ggf. Interesse hat, in dem Team 
mitzumachen. Je mehr mitmachen, umso leichter ist z. B. ein „Schichtbetrieb“ zu organisieren. 
Wer also in dem Team eine Aufgabe übernehmen möchte, melde sich bitte bis zum 10.04.20 bitte per Mail 
oder Mobil bei Holger Gehring! Bei Fragen und Anregungen wendet euch bitte direkt an Holger! 
 

Leitet das bitte auch an alle älteren Jugendlichen und Erwachsenen in eurem Verein weiter und bittet sie, 
sich direkt bei Holger zu melden, wenn sie einmal im Jahr in einem Team von motivierten Mitstreitern 
mithelfen möchten. 
Bitte setzt euch als Vereinsvertreter ein und diskutiert dies mit euren Spielern und Spielerinnen und helft 
motivierend den Wettbewerb weiter am Leben zu halten. 
Für den Kreisvorstand gez. Rainer Hoffmann 
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