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Liebe Tischtennisfreunde des TT-Kreises Minden-Lübbecke! 
 
Eigentlich kennt ihr an dieser Stelle die Einladung zum Kreistag. 
 
Wegen der Corona-Pandemi müssen wir diesen leider auf einen unbekannten Zeitpunkt 
verschieben. Somit verschiebt sich natürlich auch die Einreichungsfrist für Anträge. 
Sobald unsere Regierung wieder eine Veranstaltung in der passenden Größenordnung 
erlaubt, werden wir euch eine Einladung zum Kreisjugendtag und Kreistag fristgerecht 
zukommen lassen. Solltet ihr jetzt bereits Anträge gefertigt haben, könnt ihr mir diese 
sehr gern per E-Mail zukommen lassen. 
Im Berichtsheft fehlt noch der Bericht der Kassenprüfer. Die Kasse wird in den nächsten 
Wochen von den beiden gewählten Kassenprüfern geprüft. Der Bericht wird dann mit der 
Einladung zum Kreistag und dem Berichtsheft versendet werden. 
 
Wie bereits im letzten Rundschreiben erwähnt, werden wir am 13. Mai um 19 Uhr eine 
Telefonkonferenz anbieten.  
Hier drin soll vor allem über die Strukturreform des Verbandes gesprochen werden. 
Wir werden versuchen an der Stelle alle eure Fragen dazu beantworten. 
Kurz dazu hier noch ein paar Anmerkungen von mir: 

- Umsetzung der Strukturreform zur Saison 2022/2023 
- Sonder-Verbandstag dazu Ende des Jahres 2020 
- Danach Ausarbeitung der neuen Bezirke durch die vorhandenen Kreisvorstände 

der Kreise Minden-Lübbecke, Herford und Lippe 
- Die Kreisliga und Kreisklasse bleiben so erhalten, ggfs mit weniger Staffeln 
- Kreisvorstände entfallen ab der Saison 2022/2023, dann nur noch ein 

Bezirksvorstand mit 6 Ausschüssen 
- Wir werden bei den Gesprächen mit den anderen beiden Kreisvorständen unsere 

Vereine natürlich mit einbeziehen. Es soll aus meiner persönlichen Sicht immer 
wieder spontane Treffen geben, wo drin die Ergebnisse der Besprechungen euch 
(unseren Vereinen) mitgeteilt werden und wir zu gewissen Themen eure Meinung 
einholen wollen. Wir werden versuchen so viele unsere Wünsche wie möglich 
umzusetzen. Müssen uns aber auch darüber im Klaren sein, an gewissen Stellen 
den anderen Kreisen Zugeständnisse zu machen. 

 
Wer nun noch Interesse hat, an dieser Telefonkonferenz teilzunehmen, melde sich bitte 
unter ck@tt-milk.de mit folgenden Daten an: 
Vorname, Name, Funktion im Verein und E-Mail Adresse 
Bitte pro Verein immer nur ein Teilnehmer, damit ggfs die Anzahl der Teilnehmer nicht zu 
groß wird! 
 
Sportliche TT-Grüße – Carsten Kucks          



 

Harald Rumke - Schriftführer 
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Tagesordnung 
1. Begrüßung 
2. Genehmigung des Protokolls des Kreistages 2018 
3. Wahl einer Wahlkommission 
4. Satzungsänderungen 
5. Berichterstattungen und Diskussion 
6. Bericht des Kassenwartes 
7. Vorstellung des Haushaltsplans 2020 
8. Bericht der Kassenprüfer und Antrag auf Entlastung 
9. Ehrungen 
10. Wahl eines Versammlungsleiters 
11. Wahlen 

a)Vorsitzender 
b) Stellvertretender Vorsitzender 
c) Sportwart 
d) Kassenwart 
e) Schriftführer und stellvertretender Schriftführer 
f) Pressewart / Öffentlichkeitsarbeit und Marketing 
g) Jugendwart/in 
h) Sachbearbeiter Mini- und Bambino-Meisterschaften 
i) Seniorenwart 
j) Breitensportbeauftragter mit Ausschuss 
k) Sportausschuss 
l) Schiedsrichterausschuss 
m) Kassenprüfer 

12. Anträge 
13. Kreiseinzelmeisterschaften, Kreisranglisten und Turniere 
14. Delegiertenwahl Bezirks- und Verbandstag 
15. Verschiedenes 

TOP 1: Begrüßung 
Der Kreisvorsitzende Harald Wiese konnte aus beruflichen Gründen leider nicht anwesend 
sein. Der Sportwart Carsten Kucks begrüßte stellvertretend um 19.40 Uhr die anwesenden 
Vereinsvertreter und bedankte sich für das zahlreiche Erscheinen. 
Die vorgeschlagene Tagesordnung wurde einstimmig angenommen. 
Der Schriftführer Harald Rumke führt das Protokoll. 

TOP 2: Genehmigung des Protokolls des Kreistages 2018 
Das Protokoll wurde einstimmig genehmigt. Keine weiteren Wortmeldungen. 

TOP 3: Wahl einer Wahlkommission 
Die von Carsten Kucks vorgeschlagenen Personen Peter Hunke, Karl-Horst Hölkemeier und Luca 
Witthaus wurden einstimmig (Blockwahl) gewählt und überprüften die Stimmberechtigung der 
Anwesenden für den Kreistag (47 Stimmberechtigte). 
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TOP 4: Satzungsänderungen 
a) Ein/e Damenwart/in wird nicht mehr gewählt. Die Aufgabe übernimmt der Sportwart. 
b) Der Schiedsrichterausschuss mit Vorsitzenden wird ebenfalls nicht mehr gewählt. Es gibt 
nur noch einen Schiedsrichter-Obmann, der die Kommunikation von Regelungen und 
Bestimmungen des Schiedsrichterwesens im Kreis übernimmt. 
Beide Änderungen wurden bei einer Enthaltung angenommen. 

TOP 5: Berichterstattungen und Diskussion 
Die Berichte der Vorstandsmitglieder lagen in schriftlicher Form im Berichtsheft vor. 
C. Kucks ergänzte kurz den ebenfalls abgedruckten Bericht des Kreisvorsitzenden. 
Die FSJ-ler Luca Witthaus und Fabian Bredemeyer gaben einen Überblick über Ihre Aufgaben 
und Tätigkeiten im TT-Kreis. Vereine die Unterstützung im Nachwuchsbereich brauchen können 
sich gerne an die beiden Sportkameraden wenden. 
Weitere Anmerkungen oder Diskussionsbedarf zu den weiteren Berichten gab es nicht. 

TOP 6: Bericht des Kassenwartes und der Kassenprüfer 
Der Kassenwart Thomas Brandauer bedankte sich für die sehr gute Zusammenarbeit in seiner 
Zeit als Kassenwart. Er übergibt die Kasse seinem Nachfolger mit sehr solider Finanzlage. 
Eine Änderung dieser Situation ist auch für die nähere Zukunft nicht zu erwarten. 
Der Kassenendbestand weist zum 31.12.2018 einen Betrag von 9.536,06 € aus. Ein 
kassentechischer Überschuss von 3.389,20 € wurde erwirtschaftet. Dieser Überschuss ergibt 
sich insbesondere aufgrund sehr hoher Ordnungsstrafen (2205,- €), sowie höherer Zuschüsse. 
Die Kassenprüfung durch Udo Redeker und Jörg Siekermann fand am 23.02.2019 statt. 

TOP 7: Haushaltsvoranschlag 2020 
Der Kassenwart geht von einem ausgeglichenen Haushalt aus und der vorliegende 
Haushaltsplan 2020 wurde von der Versammlung einstimmig angenommen. 

TOP 8: Bericht der Kassenprüfer und Entlastung 
Jörg Siekermann bestätigte eine gute, übersichtliche Kassenführung ohne Beanstandungen. 
Die Entlastung des Kassierers und des Vorstandes wurde von der Versammlung einstimmig bei 
3 Enthaltungen erteilt. 

TOP 9: Ehrungen 
Die Staffelleiter Marcus Schomburg, Michael Riechmann, Peter Snetlage und Caro Alt 
überreichten die Urkunden und Medaillen für die Mannschaftsmeister und Pokalsieger auf 
Bezirks- und Kreisebene. Seniorenwart Michael Walke übernahm letztmalig die Ehrungen im 
Seniorenbereich. 
Besondere Ehrungen (C. Kucks): 
Erfolgreichster Verein Kreismeisterschaften – TSV Hahlen 
Das Punktsystem für diese Ehrung wird im Kreisvorstand evtl. überarbeitet. 
Der „Rudi-Tellermann-Gedächtnispokal“ für besondere Verdienste und Aktivitäten im 
vergangenen Jahr ging an die TTU Bad Oeynhausen. 
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Thomas Brandauer und Michael Walke wurden mit der bronzenen bzw. silbernen Ehrennadel 
des WTTV geehrt. 
Als „Sportler des Jahres“ wurde der leider verstorbene (Sept 2018) Günter Hackfort (TTV 
Lübbecke) in Erinnerung an seine außerordentlichen Verdienste in der Jugendarbeit und im 
Seniorenbereich vom Ehrenvorsitzenden C. Böhmert geehrt. Günter war eine Person zu der man 
aufschauen konnte. 

TOP 10: Wahl eines Versammlungsleiters 
Der Ehrenvorsitzende Carsten Böhmert wurde vorgeschlagen und einstimmig gewählt. Er 
bedankte sich bei den Mitgliedern des Kreisvorstandes für die geleistete Arbeit. 

TOP 11: Wahlen 
a)Vorsitzender - Vorschlag Harald Wiese – keine weiteren Vorschläge – einstimmig gewählt 
b) Stellvertretender Vorsitzender - Vorschlag Hans-Joachim Ziegert – keine weiteren Vorschläge – einstimmig 1 Enthaltung 
c) Sportwart - Vorschlag Carsten Kucks – keine weiteren Vorschläge – einstimmig 
d) Kassenwart - Vorschlag Frank Hußmeyer – keine weiteren Vorschläge – einstimmig 
e) Schriftführer und stellvertretender Schriftführer - Vorschlag Harald Rumke/ Caro Alt – keine weiteren Vorschläge – einstimmig 
f) Pressewart / Öffentlichkeitsarbeit und Marketing - Vorschlag Max Penner – keine weiteren Vorschläge – einstimmig 
 Unterstützung durch den Vorsitzenden Harald Wiese 
g) Jugendwart/in Caro Alt – Stellvertreter Fabian Bredemeyer – Bestätigung des Jugendtages 
h) Sachbearbeiter Mini- und Bambino-Meisterschaften - nicht mehr gewählt – Aufgaben übernimmt der Stellv. Jugendwart 
i) Seniorenwart – keine Vorschläge – C. Kucks übernimmt kommissarisch die Aufgaben für 1 Jahr. 
 Neuwahl spätestens auf dem Kreistag 2020. 
j) Breitensportbeauftragter mit Ausschuss – Vom Amtsinhaber Peter Roth keine Rückmeldung. 
 Der Kreisvorstand wird aufgefordert nach Rücksprache (P. Roth) den Posten zu besetzen. 
k) Sportausschuss – Mitglieder: Sportwart, Jugendwart, Stellv. Jugendwart, Staffelleiter, Schiedsrichterobmann, Seniorenwart 
 einstimmig 4 Enthaltungen 
l) Schiedsrichterobmann Vorschlag Heinz Schwettmann – keine weiteren Vorschläge – einstimmig 
m) Kassenprüfer Vorschlag Jörg Siekermann, Udo Redeker, Jürgen Lange, Alexandra Böhmert – einstimmig 1 Enthaltung 

TOP 12: Anträge 
C. Kucks (Sportausschuss) 

 1. Kreisklasse mit 4 er Mannschaften zur Saison 2020/21 
Der Antrag wurde mehrheitlich (27 ja, 8 nein, 9 Enthaltungen)angenommen! 
In der Saison 2019/20 wird daher noch mit 6 er Mannschaften in der 1. Kreisklasse 
gespielt. 
 

 Peter Snetlage (Staffelleiter) 
Braunschweiger System in der 3. Kreisklasse Herren und in der Sonderstaffel.  
Nach längerer Diskussion wurde der Antrag mehrheitlich abgelehnt! 
 

 Gerhard Kuhlmann (Jugendwart) auf dem Jugendtag 2019 gestellt 
Entschädigung an die Vereine für die Ausrichtung von Veranstaltungen im 
Nachwuchsbereich.  
Horst-Drews Bambino-Meisterschaften Kreisentscheid Minimeisterschaften – 200 € 
Ausrichtung Vorrangliste - 100 €, Endranglisten - 200 €. 
Der Antrag wurde mit dem Zusatz „je nach Kassenlage“  einstimmig (1 Enthaltung) 
angenommen. 
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TOP 12: Anträge 

 Harald Rumke (Post SV Minden) 
Spielgemeinschaften auf Kreisebene (WO Abschnitt A 14) wie im Jugendbereich zulassen. 
Der Antrag wurde zurückgezogen und wird auf dem Verbandstag 2021 erneut gestellt. 

TOP 13: Kreiseinzelmeisterschaften und Turniere 
Kreiseinzelmeisterschaften 2020: Ausrichter TSV Hahlen 
Ein Ausrichter für 2021 kann sich jederzeit beim Vorsitzenden oder Sportwart melden. 

TOP 14: Delegiertenwahl zum Bezirks- und Verbandstag 

Die Delegierten zum Bezirkstag (07.06.2019) und Verbandstag (16.06.2019) wurden nominiert. 
Weitere interessierte Sportkameraden aus den Vereinen können sich gerne beim Vorsitzenden 
oder Sportwart melden. 

TOP 15: Verschiedenes 

 Carsten Böhmert - Weitere Schiedsrichter werden gesucht. 
 Markus Schomburg – Infos zu den Mannschaftsführern (Tel, Handy-Nr., Mail) in Click-TT 

vervollständigen. Das kann nur die Person persönlich vornehmen. 

 Carsten Kucks – Die Vereine sollen an den Sportwart die Personen melden, welche eine 
Trainerlizenz (C-Lizenz, Assistenztrainer) haben. 

 Carsten Böhmert - Die Schläger dürfen neben einer schwarzen Seite auf der anderen Seite 
eine beliebige Farbe haben. 

 Carsten Kucks – Die Altersbezeichnungen im Nachwuchsbereich werden geändert. 
 Carsten Kucks – Meldetermine in Click-TT 

Vereinsmeldung: 25.05.2019 ‐ 03.06.2019 und Kreispokalmeldung 
Terminmeldung: 07.06.2019 ‐ 14.06.2019 
Mannschaftsmeldung: 07.06.2019 ‐ 21.06.2019 

 
 
Carsten Kucks beendete um 22.20 Uhr die Versammlung! 
 
gez. 
Harald Rumke - Protokollführer 17.05.2019 



Bericht 2019/2020
Ausblick 2020/2021

• - Nachwuchsförderung
• - FSJ-ler / Assistenztrainer/ Kreistrainer
• - Kosten / Spenden / Sponsoren
• - Ostertrainingslager
• - Sommertrainingslager 2020
• - Website tt-milk
• --Neue Kontakte
• - Neue Vorstandsmitglieder / Ehrenamt
• - Neue Regionalstruktur
• - Öffentlichkeitsarbeit
• - Workshop Öffentlichkeitsarbeit
• - Noch ein Jahr?

Corona beherrscht
derzeit alles!

- 12. März 2020 – leider auch für unseren
Sport ein einschneidendes Datum. War es 
bis dahin eine absolut positive sportliche
Saison, endete diese abrupt. Wie bedauerlich
das auch ist, wir müssen damit alle
irgendwie zurecht kommen. 

- Dennoch möchte ich natürlich auch dieses Jahr wieder 
danke sagen für den Einsatz der unermüdlich tätigen 
Ehrenamtler und ihre Arbeit für unsren Sport 
und für die Vereine.
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Ausblick 2020/2021

• - Nachwuchsförderung
• - FSJ-ler / Assistenztrainer/ Kreistrainer
• - Kosten / Spenden / Sponsoren
• - Ostertrainingslager
• - Sommertrainingslager 2020
• - Website tt-milk
• --Neue Kontakte
• - Neue Vorstandsmitglieder / Ehrenamt
• - Neue Regionalstruktur
• - Öffentlichkeitsarbeit
• - Workshop Öffentlichkeitsarbeit
• - Noch ein Jahr?

Nachwuchsförderung

- Hat weiter absoluten Vorrang für uns, für 
den Sportvorstand und vor allem für die neue 
Jugendwartin Caro Alt und ihr Team - mehr dazu
später.

- Und es gibt erste positive Ergebnisse zu vermelden.
Bei den Bezirksmeisterschaften waren Spielerinnen
und Spieler des Kreises in einigen Altersklassen
ganz vorn mit dabei. Das macht Hoffnung.

- Das ist das Ergebnis von gezielter Förderung und guter 
Arbeit in den Vereinen. Weiter so.

- Vorab möchte ich natürlich auch dieses  Jahr wieder 
danke sagen für den Einsatz der unermüdlich tätigen 
Ehrenamtler und ihre Arbeit für unsren Sport 
und für die Vereine.



Bericht 2019/2020
Ausblick 2020/2021

• - Nachwuchsförderung
• - FSJ-ler / Assistenztrainer/ Kreistrainer
• - Kosten / Spenden / Sponsoren
• - Ostertrainingslager
• - Sommertrainingslager 2020
• - Website tt-milk
• --Neue Kontakte
• - Neue Vorstandsmitglieder / Ehrenamt
• - Neue Regionalstruktur
• - Öffentlichkeitsarbeit
• - Workshop Öffentlichkeitsarbeit
• - Noch ein Jahr?

Die Nachwuchsförderung

- Meldung von Talenten für die Förderung durch 
den WTTV

- Wir sichten die Talenten in unseren eigenen Kader-
massnahmen und melden sie dann für Stützpunkt-
und Kadertraining an den Trainerstab des WTTV

- Wenn Vereine junge Talente haben, die wir noch
nicht zu Gesicht bekommen haben, bitte auch die
melden und zu uns zum Kadertraining schicken

- Alter spielt keine Rolle, es geht alles von 4 bis …
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• - Nachwuchsförderung

• - FSJ-ler / Assistenztrainer/ Kreistr.
• - Kosten / Spenden / Sponsoren
• - Ostertrainingslager
• - Sommertrainingslager 2020
• - Website tt-milk
• --Nneue Kontakte
• - Neue Vorstandsmitglieder / Ehrenamt
• - Neue Regionalstruktur
• - Öffentlichkeitsarbeit
• - Workshop Öffentlichkeitsarbeit
• - Noch ein Jahr?

Nur noch 1 FSJ-ler

- Wir sind seit dem 01.09.2018 Einsatzstelle für FSJ-ler!!!
- Waren es in der Saison 2018/19 noch zwei FSJ-ler, ist es in 

dieser Saison leider nur einer – Max Penner. Auch er ist an 
etlichen Schulen und in vielen Vereinen als Trainer und 
Betreuer tätig – leider momentan ausgebremst durch 
Corona.

- Außerdem unterstützt Max uns bei vielen Veranstaltungen,
beim Kadertraining und bei administrativen Arbeiten.

- Leider haben wir für die kommende Saison noch keinen 
neuen FSJ-ler. 

- Von den Einsatzstellen, Schulen und Vereinen, haben wir  
bisher nur positives Feedback bekommen.
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• - Nachwuchsförderung

• - FSJ-ler / Assistenztrainer/ Kreistr.
• - Kosten / Spenden / Sponsoren
• - Ostertrainingslager
• - Sommertrainingslager 2020
• - Website tt-milk
• --Neue Kontakte
• - Neue Vorstandsmitglieder / Ehrenamt
• - Neue Regionalstruktur
• - Öffentlichkeitsarbeit
• - Workshop Öffentlichkeitsarbeit
• - Noch ein Jahr?

1 FSJ-ler und ganz neu - Martin Adomeit 
(internationaler Trainer)

- Seit September 2019 haben wir mit Martin Adomeit   
einen überregionalen Trainer verpflichten können, der  
1x monatlich die Nachwuchs-Kader trainiert. Das hat  
sich als ausgesprochene Erfolgsgeschichte  
herausgestellt.

- Mehr zu den FSJ-lern, den Kader-Trainings und Martin 
Adomeit auf unserer Website www.tt-milk.de.
Dort stellen die Jungs sich und ihre Arbeit detailliert vor.

http://www.tt-milk.de/
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• - Nachwuchsförderung
• - FSJ-ler / Assistenztrainer

• - Kosten / Spenden / Sponsoren
• - Ostertrainingslager
• - Sommertrainingslager 2020
• - Website tt-milk
• - Neue Kontakte
• - Neue Vorstandsmitglieder / Ehrenamtler
• - Neue Regionalstruktur
• - Öffentlichkeitsarbeit
• - Workshop Öffentlichkeitsarbeit
• - Noch ein Jahr?

Auch die FSJ-ler, Assistenztrainer 
und weitere Aktivitäten
kosten Geld!

- Die Deckung erfolgt durch die Beiträge der Vereine
- die Spenden der Sparkasse Mi-Lk und der Volksbank, 

sowie weiterer Spenden – für die Saison 2019/2020 und
mittelfristig sind wir weiter relativ gut aufgestellt.

- Die Eigenfinanzierung des Kreises durch den FSJ-ler könnte
durch Corona leicht ins Minus geraten. Endgültig ist das
leider erst am Ende der Saison zu beurteilen.

- In geringem Umfang auch durch Bußgelder etc.

- Was gibt es noch für Vermarktungsmöglichkeiten? Evtl.
Eigenveranstaltungen des Kreises. Hier sind wir in der 
Ideenfindung. Aber auch hier werden wir momentan 
durch Corona ausgebremst.
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• - Nachwuchsförderung
• - FSJ-ler / Assistenztrainer / Kreistrainer
• - Kosten / Spenden / Sponsoren

• - Ostertrainingslager etc.
• - Sommertrainingslager 2020
• - Website tt-milk
• - Neue Kontakte
• - Neue Vorstandsmitglieder /  Ehrenamtler
• - Neue Regionalstruktur
• - Öffentlichkeitsarbeit
• - Workshops Öffentlichkeitsarbeit
• - Noch ein Jahr?

Ostertrainingslager
Sommertrainingslager
Kader-Termine

Leider entweder ausgefallen, 
verschoben oder noch nicht
absehbar.

Wir werden alles nachholen
sobald wieder „Land in Sicht“ ist.
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• - Nachwuchsförderung
• - FSJ-ler / Assistenztrainer / Kreistrainer
• - Kosten / Spenden / Sponsoren
• - Ostertrainingslager

• - Sommertrainingslager 2020
• - Website tt-milk
• - Neue Kontakte
• - Neue Vorstandsmitglieder / Ehrenamtler
• - Neue Regionalstruktur
• - Öffentlichkeitsarbeit
• - Workshop Öffentlichkeitsarbeit
• - Noch ein Jahr?

Auch für den Sommer 2020 planen 
wir wieder ein Trainingslager für 
den Nachwuchs! 
Wenn Corona es denn zulässt!

- Drei Tage Sport, Spiel und Spaß – von Freitag bis 
Sonntag

- Im neuen TT-Center LEVEL3
- Leitung Harald Wiese / Max Penner 
- Assistenz – noch offen
- Termin – noch offen
- Kosten - keine
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• - Nachwuchsförderung
• - FSJ-ler / Assistenztrainer / Kreistrainer
• - Kosten / Spenden / Sponsoren
• - Ostertrainingslager
• - Sommertrainingslager 2020

• - Website tt-milk
• - Neue Kontakte
• - Neue Vorstandsmitglieder / Ehrenamtler
• - Neue Regionalstruktur
• - Öffentlichkeitsarbeit
• - Workshop Öffentlichkeitsarbeit
• - Noch ein Jahr?

Website „tt-milk.de“
- Die Website tt-milk.de ist auf Grund 

einer Intervention des WTTV kein
offizielles Organ unseres TT-Kreises
mehr.

- tt-milk ist jetzt nur noch eine
Informationsseite über Tischtennis
in unserem Kreis. Sie bleibt aber
weiterhin die Seite mit den
umfangreichsten Informationen über
die Aktivitäten im TT-Kreis.

- Die offiziellen Informationen des 
TT-Kreises findet man jetzt unter
nrw-tischtennis.de.
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• - Nachwuchsarbeit
• - FSJ-ler / Assistenztrainer / Kreistrainer
• - Kosten / Spenden / Sponsoren
• - Ostertrainingslager
• - Sommertrainingslager 2020

• - Website tt-milk

• - Neue Kontakte
• - Neue Vorstandsmitglieder / Ehrenamtler
• - Neue Regionalstruktur
• - Öffentlichkeitsarbeit
• - Workshop Öffentlichkeitsarbeit
• - Noch ein Jahr?

Neue Kontakte mit den TT-Stars 
der Nationalmannschaften und mit
Borussia Düsseldorf

- Corona hat uns auch in diesem Zusammenhang leider
ausgebremst. Timo hat zugesagt im Herbst zu uns zu
kommen. Nach Olympia (verschoben).
Wir sind aber zuversichtlich, dass es endlich klappt.

- Mit Borussia Düsseldorf hatten wir die Veranstaltung
„SingPong“ in Espelkamp und Minden geplant. Vorerst
verschoben auf den Herbst.

- Und die Borussia will ein Bundesligaspiel bei uns im
Kreis austragen. Mit etwas Hoffnung wird das im
Dezember oder im Januar stattfinden
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• - Nachwuchsförderung
• - FSJ-ler / Assistenztrainer / Kreistrainer
• - Kosten / Spenden / Sponsoren
• - Ostertrainingslager
• - Sommertrainingslager 2020
• - Website tt-milk
• - Neue Kontakte

• - Neue Vorstandsmitglieder
• - Neue Regionalstruktur

• - Öffentlichkeitsarbeit
• - Workshop Öffentlichkeitsarbeit
• - Noch ein Jahr?

Gesucht werden und wurden: 
Ehrenamtler für den Kreisvorstand!

- Einen neuen Kassenwart – haben wir gefunden –
Frank Husmeyer! 

- Eine neue Jugendwartin – haben wir gefunden – Caro Alt.

- Die Positionen Seniorenwart und Damenwartin
hat unser Sportwart Karsten Kucks vorerst 
kommissarisch übernommen. Danke!

- Die „Neuen“ haben sich schon sehr gut eingearbeitet, wir
bedanken uns sehr für ihre Bereitschaft sich einzubringen.

- Und voraussichtlich im nächsten Jahr brauchen wir
auch einen neuen Vorsitzenden –
macht euch Gedanken!



Bericht 2019/2020
Ausblick 2020/2021

• - Nachwuchsförderung
• - FSJ-ler / Assistenztrainer / Kreistrainer
• - Kosten / Spenden / Sponsoren
• - Ostertrainingslager
• - Sommertrainingslager 2020
• - Website tt-milk
• - Neue Kontakte

• - Neue Vorstandsmitglieder

• - Neue Regionalstruktur
• - Öffentlichkeitsarbeit
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Apropos Ehrenamtler – neue regionale 
Strukturen in Planung/Vorbereitung

- Unter anderem auf Grund der nachlassenden Bereitschaft
ein Ehrenamt zu übernehmen, plant der WTTV die
Zusammenlegung von Kreisen.

- Das ist aber nicht der einzige Grund. Es geht um die
Straffung von Arbeit, eine bessere und effektivere
Sportentwicklung und vor allem um die Zusammenlegung
in politisch vorgegebene Regionalität.

- Für uns würde das eine Zusammenlegung mit den Kreisen 
Herford und Lippe bedeuten.

- Informationen haben alle Vereine bereits erhalten.

- Details werden noch erarbeitet.
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Der TT-Sport in den Augen
der Öffentlichkeit.
- In den Augen der Öffentlichkeit ist unser Sport, sind 

die Vereine und der Kreis nicht ausreichend positiv
präsent. 

- Das muss und soll sich mittelfristig ändern.
Aktionen wie die Großbanner, ein neues Team für 
Öffentlichkeitsarbeit, ein Workshop für die Vereine, 
werden dabei helfen.

- Wie das vonstatten gehen soll, was jeder Verein dafür 
tun kann, das werden wir bei dem Workshop anhand 
von realistischen Beispielen erklären.

- Hier machen wir im Herbst 2020 einen neuen Anlauf!
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Neue Workshops 2020/2021

- Wir planen einen Workshop/Lehrgang – TT-Sport mit 
Frank Fürste, Landestrainer Baden-Württemberg –
A-Lizenz-Trainer, mit dem ich eine DVD bereits erstellt 
habe und derzeit auch ein Buch gestalte zum Thema 
„Aufschläge der Profis erlernen“..

- Einen Termin im Frühsommer hatten wir  bereits
gefunden. Verschoben, wie so vieles. 

- Einen neuen Termin werden wir in Kürze bekannt gegeben,
ebenso die Location und das Thema. 
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Nur noch ein Jahr!?

- Werde ich voraussichtlich den Job als 
Vorstandsvorsitzender des TT-Kreises machen. 
Allerdings verändert Corona Vieles. Schauen wir mal.

- Bis dahin werde ich versuchen:

- Weiter gute Arbeit zu leisten
- Ein gut geführtes „Haus“ zu übergeben
- Gesund zu bleiben…
- Einen geeigneten neuen Mann oder endlich einmal 

eine neue Frau zu suchen und zu finden.
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Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!

Noch ein Jahr Gas geben, auch wenn es 
angesichts der momentanen 
Einschränkungen sehr schwer fällt -
mit eurer Hilfe!

Damit es danach reibungslos und 
dynamisch weitergehen kann!



Bericht 2019/2020
Ausblick 2020/2021

Da war
noch was!

Assistenztrainer im Einsatz 

Da wir im kommenden Jahr evtl. keinen FSJ-ler mehr haben 
werden, wird der Einsatz von Assistenztrainern umso 
wichtiger werden. Um unsere erfolgreiche Arbeit der FSJ-ler
im gleichen Umfang fortführen zu können, brauchen wir als 
Ergänzung einen oder besser noch mehrere Assistenztrainer 
(mit Lizenz). Diese bekommen einen Übungsleitervertrag 
mit dem WTTV und eine entsprechende Vergütung.

Einsatz überwiegend in den Vereinen. 

Die Vereine werden gebeten ihre Mitglieder mit 
Assistenztrainer-Lizenz mit ihren Kontaktdaten zu melden, 
damit wir sie entsprechend ansprechen können.
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Und wie wird es 
jetzt weiter
gehen?

Wie es jetzt weitergehen wird, ist auch für uns im Moment 
kaum zu beantworten. 

Möglicherweise wird auch unser Sport für eine Weile nicht 
mehr so ablaufen, wie bisher. Andere Trainingsorganisation -
neue Spielsysteme ohne Doppel – Abstand halten –
Hygienemaßnahmen etc.

Der DTTB erarbeitet derzeit in Zusammenarbeit mit dem 
DOSB neue Möglichkeiten mit den Einschränkungen, 
zumindest vorübergehend, klar zu kommen.

Vieles hängt davon ab, wann die Sporthallen wieder 
geöffnet werden. Uns bleibt nichts anderes übrig, als uns mit 
den Gegebenheiten zu arrangieren. Wir als TT-Kreis werden 
alles dafür tun, die Spieler und Vereine nach Kräften zu 
unterstützten. Bleiben wir positiv!



Kassenwart
Frank Husmeyer
 0177 / 9687846

fh@tt-milk.de 25.04.2020

Jahresbericht des Kassenwartes für das Jahr 2019

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,

in meinem ersten Jahr als Kassenwart habe ich mich erst einmal in die für mich doch völlig
neuen Tätigkeiten wie Buchführung und DATEV eingearbeitet. An dieser Stelle möchte ich
mich  nochmals  herzlich  bei  meinem  Vorgänger,  Thomas  Brandauer,  für  die  sehr  gute
Übergabe und Unterstützung, die ich wohl auch noch zukünftig etwas in Anspruch nehmen
werde, bedanken.

Durch die Neueröffnung des Kontos des WTTV e.V. - Kreis Mi-Lü bei der Sparkasse Minden-
Lübbecke  konnte  erreicht  werden,  dass  wir  aktuell  keine  Kosten  für  die  Kontoführung
bezahlen müssen.

Der  Tischtenniskreis  besitzt  aktuell  eine   solide  Finanzlage und  ist  mit  einer  hohen
Liquidität ausgestattet. 

Der Kassenendbestand des WTTV e.V. - Kreis  Minden-Lübbecke weist zum 31.12.2019
einen Betrag in Höhe von 4.813,59 Euro aus. Ferner wurde im Kalenderjahr 2019 ein
kassentechnisches Defizit in Höhe von 4.722,47 Euro errechnet.

Die Einnahmen lagen hierbei, insbesondere aufgrund sehr hoher Ordnungsstrafen in Höhe
von  2.010,-  Euro sowie  Zuschüsse/Förderungen,  um  ca.  290,00  Euro unter   dem
Haushaltsplan 2019.

Die geplanten Ausgaben wurden gleichzeitig um ca. 4.000,- Euro überschritten. Das liegt
an den höheren Ausgaben für Übungsleiter, Reisespesen, Kreismeisterschaften. 

Buchhalterisch konnten im Jahr  2019 leider  nicht  alle  Einnahmen und Ausgaben, die  zu
diesem Jahr gehören, auch im Jahr 2019 zur Einzahlung und Auszahlung gebracht werden. 

Die  Kassenprüfung des Jahres 2019 konnte bisher aufgrund der Corona-Situation noch
nicht durchgeführt werden, wird aber nach Lockerung der gesetzlichen Vorgaben in Kürze
nachgeholt.

Der  Haushaltsplan  2020 ist  unter  den  heutigen  Bedingungen  (wann  startet  der
Spielbetrieb  wieder)  nur  schwer  einzuschätzen,  wird  aber  wohl  aus  jetziger  Sicht
ausgeglichen sein.

Allen Spielerinnen und Spielern wünsche ich in diesen, uns bisher unbekannten Zeiten, alles
Gute und vor allem Gesundheit und dass wir alle bald wieder zur Normalität und damit auch
zum Tischtennis zurückkehren können.

Mit sportlichen Grüßen
Frank  Husmeyer 



Haushaltsplan 2020

WTTV e.V. - Kreis Minden-Lübbecke

EINNAHMEN

Kreisumlage 3.700,00 €

Mannschaftsgebühren 2.600,00 €

Ordnungsstrafen 500,00 €

Turnierabgaben 100,00 €

Sonstige Einnahmen 100,00 €

Zuschüsse/Förderungen 5.000,00 €

Zinsen 0,00 €

Summe Einnahmen 12.000,00 €

AUSGABEN

3.500,00 €

Fahrtkosten, Auslagenersatz, Telefon, Porto 4.000,00 €

Medaillen, Pokale, Urkunden 1.400,00 €

Internet 100,00 €

Kosten WTTV / Bezirk 900,00 €

Büromaterial, Anschaffungen, Marketing 2.000,00 €

Sonstige Kosten 100,00 €

Summe Ausgaben 12.000,00 €

Löhne, 25.04.2020

ist einen genaue Planung für das Jahr

2020 nur sehr eingeschränkt/kaum möglich 

- Kassenwart -

Jugendarbeit inkl. Kreiskadertraining

Aufgrund der aktuellen Coronasituation

gez. Frank Husmeyer



   
 Sportwart und Vorsitzender Sportausschuss 
 Carsten Kucks 

 05742-700029 oder 0151-52321806  
 ck@tt-milk.de 01.05.2020 

Jahresbericht Sportwart Saison 2019/20 Seite 1 von 6 

 
Jahresbericht des Sportwartes für die Saison 2019/2020 

 
 
Liebe Sportkameraden und Sportkameradinnen! 
 
Eine sehr turbulente und außergewöhnliche Tischtennissaison 2019/2020 liegt nun hinter 
uns allen. Sie wurde ab März vom Corona-Virus Covid 19 geprägt und dieser Virus sorgte 
Anfang April dann durch eine Entscheidung des DTTB-Präsidiums in Absprache mit den 
Präsidien der Landesverbände für den Abbruch der Saison. 
Das Präsidium unseres Landesverbands WTTV hat uns, den Bezirken und Kreisen, nun 
eine Handreichung zum Abschluss der Saison gegeben. Glücklicher Weise haben wir in 
unserem TT-Kreis keine größeren Härtefälle zu regeln gehabt. Nur in einem Fall hätten 
wir diesen gehabt, welcher sich aber glücklicher Weise durch einen Aufstieg selbst 
geklärt hat. 
Die offiziellen Abschlusstabellen findet ihr wie immer natürlich auf Click-TT und sie 
wurden über das Rundschreiben Nr. 10 vom 19.04.2020 mit versendet. Ich werde sie 
auch im Anschluss dieses Berichtes mit in das Berichtsheft einfügen. 
Die Vorbereitungen zur neuen Saison 2020/2021 werden wir erst einmal ganz normal 
anlaufen lassen, da zum jetzigen Zeitpunkt ja noch niemand weiß, wann der Spuk mit 
dem Corona-Virus für uns alle ein Ende hat und ab wann es uns wieder erlaubt ist, 
unseren schönen Sport auszuüben. 
 
Folgende Termine zur Vorbereitung der Saison sind zu beachten: 
Saisonkopie (Übernahme der Daten aus dem Vorjahr) ist am 13.05.2020 
Veröffentlichung der maßgeblichen QTTR-Werte für die Vorrunde: ca. 15.05.2020 
Vereinsmeldung (Meldung der Mannschaften):   25.05. – 03.06.2020 
Terminmeldung (Spieltage und Anfangszeiten):  07.06. – 14.06.2020 
Mannschaftsmeldung (Aufstellungen):    07.06. – 21.06.2020 
Veröffentlichung genehmigter Mannschaftsmeldungen: ca. Anfang Juli 2020 
 
In wie weit wann die neue TT-Saison pünktlich mit der 1.Spielwoche am 24.08.2020 
dann starten kann, müssen wir abwarte. Hierzu werdet ihr aber vom Verband und auch 
von uns auf dem Laufenden gehalten. Bitte bereitet euch auf einen pünktlichen Start der 
Spiele erst einmal vor. Aus meiner persönlichen Sicht wäre es zur Sicherheit von Vorteil, 
wenn ihr eure Hallen (oder in vielen Fällen läuft dieses ja über die Hausmeister usw.) 
versucht in einen diesem Virus angepassten Zustand (Desinfektionsmittel usw.) zu 
versetzen. Das bitte rein aus Vorsichtsmaßnahmen, damit nachher nicht noch Spiele aus 
solchen Gründen ausfallen müssen. Ab dem heutigen Tag bis Ende August sind noch 4 
Monate Zeit, damit wir uns alle zusammen auf einen Start der Saison unter ggfs 
Gesundheitlichen Schutzbedingungen vorbereiten können. 
Dazu brauchen wir wie im Moment schon das Verständnis und die Hilfe alle Beteiligten! 
 
Wie ich euch bereits im Rundschreiben Nr.10 mitgeteilt habe, werden wir den 
Kreisjugendtag (29.04.2020) und den Kreistag (13.05.2020) verschieben. Neue Termine 
hierfür werden wir dann bekannt geben, sobald solche Versammlungen uns wieder 
gestattet sind. 
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Auch mit diesem Rundschreiben habe ich folgende Anhänge mit versendet: 
- Überarbeitete Satzung des TT-Kreises Minden-Lübbecke 
- Überarbeitete zusätzliche WO des TT-Kreises Minden-Lübbecke 
- Informationen zur geplanten Strukturreform im WTTV 
- Ausschreibung Kreiseinzelmeisterschaften 2020 
 
Zum Thema Strukturreform hier nur ein paar kurze Anmerkungen von mir: 
Der WTTV plant seine Bezirke neu zu strukturieren. Dazu sollen in unserem Fall z.B. die 
Kreise Lippe, Herford und Minden-Lübbecke zu einem Bezirk zusammengefügt werden. 
Darüber gäbe es dann die Region, die dann aus 4 Bezirken bestehen würde.  
Gründe dafür findet ihr in der angehängten Präsentation und der Analyse. Verändern 
würde sich dann auch, dass es keinen Kreisvorstand mehr geben würde, sondern nur 
einen Bezirksvorstand. Damit möchte man erreichen, dass weniger Ehrenamtliche für die 
Vorstände benötigt werden und man die Arbeit etwas konzentrierter zusammenfassen 
kann. Was unseren neuen Bezirk angeht, werden wir kaum eine Änderungsmöglichkeit 
haben. Bitte schaut euch die Unterlagen im Anhang dazu an und falls ihr Fragen dazu 
habt, könnt ihr uns diese in der von uns geplanten Telefonkonferenz am 13.05.20 gerne 
stellen. 
Da es zu diesen Anhängen und gewiss auch zu anderen Themen noch Gesprächsbedarf 
eurerseits geben wird, bieten wir, wie vorab schon kurz erwähnt, am Mittwoch 
13.05.2020 um 19 Uhr eine Telefonkonferenz an. 
Teilnehmer des Vorstandes werden auf jeden Fall Harald Wiese (Vorsitzender), Carsten 
Kucks (Sportwart) und Carsten Böhmert (Ehrenvorsitzender) sein. 
Sollte es von eurem Verein Interesse an der Telefonkonferenz geben und ihr Fragen zu 
Themen habt, meldet mir bitte maximal einen Teilnehmer pro Verein, der sich dann an 
der Telefonkonferenz beteiligen soll, um Probleme und Fragen zu klären. Welcher Person 
dieses aus eurem Verein sein soll, klärt bitte intern in euren Vereinen ab. 
Diese Person eures Vereins meldet mir dann bitte mit Angabe von Namen, Vorname, 
Verein, Funktion und ganz wichtig die E-Mail-Adresse. 
Ein paar Tage vor der Telefonkonferenz werde ich diesen gemeldeten Personen dann die 
Einwahldaten per E-Mail zukommen lassen. 
 
Folgendes noch zur neuen Saison 2020/2021: 
Ab der neuen Spielzeit ist für jeden Verein die Meldung eines Schiedsrichters Pflicht. 
Die neue Fassung der Satzung des WTTV dazu lautet wie folgt: 
 
Neue Fassung (F 2.5.1)  
Jeder Verein, der mindestens eine Mannschaft zum Punktspielbetrieb der Erwachsenen 
meldet, muss im Rahmen der Vereinsmeldung der jeweiligen Spielzeit einen lizenzierten 
Schiedsrichter (SR) benennen.  
Wenn seitens des Vereins kein lizenzierter SR namentlich benannt werden kann, darf die 
Meldung ersatzweise über die nachfolgende Liste der Amtsträger erfolgen.  
• Präsidiums-, Vorstands- oder Ausschussmitglied gemäß Satzung des WTTV (ohne 
hauptamtliche Mitarbeiter und Aktivensprecher)  
• Vorstandsmitglied im Bezirk (nur: 1. und 2. Vorsitzender, Kassenwart, 
Geschäftsführer, Sportwart, Damenwart, Seniorenwart, Jugendwart, Beauftragter für 
Breitensport und Vereinsentwicklung, Beauftragter für Sportentwicklung) 



   
 Sportwart und Vorsitzender Sportausschuss 
 Carsten Kucks 

 05742-700029 oder 0151-52321806  
 ck@tt-milk.de 01.05.2020 

Jahresbericht Sportwart Saison 2019/20 Seite 3 von 6 

  
• Vorstandsmitglied im Kreis (nur: 1. und 2. Vorsitzender, Kassenwart, 
Geschäftsführer, Sportwart, Jugendwart, Beauftragter für Breitensport und 
Vereinsentwicklung, Beauftragter für Sportentwicklung)  
Vereine mit mindestens einer Mannschaft in den BSK können keine Ersatzmeldung 
vornehmen.  
 
Neue Fassung (F 2.5.2)  
Wenn ein Verein weder einen lizenzierten SR noch einen Amtsträger gemäß vorstehender 
Liste melden kann, wird pro Spielzeit eine Gebühr erhoben. Diese richtet sich nach der 
Spielklasse der 1. Herren- oder der 1. Damenmannschaft (diejenige, welche höher ist) 
und beträgt  
für alle Spielklassen auf Kreisebene:     25 €  
für alle Spielklassen auf Bezirksebene:     50 €  
für alle Spielklassen auf Verbandsebene:  100 €  
für die Regional- und Oberliga:    200 €  
für alle Bundesligen:     300 € 
 
Neue Fassung (F 2.5.3) 
Für die SR-Meldung gelten zusätzlich nachfolgende Vorschriften:  
a) Die SR-Meldung darf nur für den jeweiligen Stammverein erfolgen.  
b) Ein SR ohne Stammverein darf von einem einzigen beliebigen Verein gemeldet 
werden. Voraussetzung hierfür ist die Zustimmung des SR und die Mitgliedschaft im 
betreffenden Verein.  
c) Die Ämter auf Bezirks- und Kreisebene in der oben stehenden Liste dürfen nicht 
mehrfach besetzt sein.  
d) Nach dem Ende der Vereinsmeldung sind Änderungen auf Antrag eines Vereins 
zulässig, insbesondere bei einem Wechsel der Spielberechtigung zum 1. Juli oder einem 
personellen Wechsel bei den Ehrenämtern gemäß oben stehender Liste.  
e) Der Ausschuss für Schiedsrichter entscheidet abschließend über  
• die Zuordnung eines SR zu einem bestimmten Verein  
• die Anerkennung ehrenamtlicher Tätigkeiten (z. B. bei einem Amtswechsel)  
• die Anerkennung der SR-Tätigkeit (z. B. nach Prüfung ggf. erforderlicher  
Mindesteinsätze)  
f) Die Vorschriften a) und b) gelten analog auch für Amtsträger. Die Abrechnung 
erfolgt jeweils im Nachgang zu einer Spielzeit. 
 
Dieses bitte ich euch in euren Vereinen zu beachten und ggfs zu besprechen. Sollten 
Aktive aus euren Reihen Interesse daran haben, eine Ausbildung zum TT-Schiedsrichter 
zu machen, meldet euch dazu gerne bei uns oder sucht euch selbst die 
Ausbildungstermine auf der Homepage des WTTV und meldet euch dort an. 
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Kreiseinzelmeisterschaften 2019: 
Die Kreiseinzelmeisterschaften 2019 fanden mal wieder bei der TTU Bad Oeynhausen 
statt. Wieder einmal fanden alle Teilnehmer und auch wir vom Vorstand und er 
Turnierleitung super Bedingungen vor. Die Mannen um den TTU-Vorsitzenden Ralf 
Kütemeier hatten wieder alles super organisiert und vorbereitet, so dass aus dieser Sicht 
es keinen Grund gab, nicht bei dieser Veranstaltung teilzunehmen.  
Aber leider mussten wir auch in diesem Jahr mal wieder feststellen, dass Werbung 
unsererseits anscheinend alleine nicht ausreicht, um euch alle an diesem Wochenende 
einmalig im Jahr in die Halle zu locken. Wieder einmal mussten wir uns mit einer 
Starterzahl von unter 200 zufriedengeben. Der Super Gau in diesem Jahr war es, dass 
die Herren-A Klasse kurz vor der Absage mangels Teilnehmer stand. Von den  
6 angemeldeten Spielern meldeten sich kurzfristig wegen Verletzung und anderer 
Umstände 4 bei mir ab. Das ein Yannis Börner dann fast alleine keine Lust mehr hatte 
nur ein Finale gegen einen weiteren verbliebenen Teilnehmer zu spielen, konnte ich 
persönlich sogar verstehen, da er eigentlich auch eine Einladung zu einer Familienfeier 
hatte. Nach langem hin und her und des Einsatzes auch von Yannis und seiner 
Überredungskünste, konnten wir am Ende wenigstens noch Ralf Ritter und Horst 
Sebening, die in der Halle waren, zum Spielen überzeugen. Florian Raitz von Frentz 
meldetet sich dann noch als Herren-B Spieler nach. 
Persönlich bin ich sehr ehrlich und kann die Einstellung vieler Spieler und Spielerinnen 
unseres Kreises nicht verstehen. Das diese Veranstaltung immer am 2. Wochenende im 
September stattfindet, ist allen seit Jahren bekannt. Wir vom Kreisvorstand und vor allem 
auch die ausrichtenden Vereine tuen alles dafür, um ein großes Turnier auf die Beine zu 
stellen. Gedankt wird es uns allen dann immer nur durch das große Nichterscheinen des 
Großteils von euch Aktiven. Man wird sich doch bitte wohl diesen einen wichtigen Termin 
für uns alle im TT-Kreis frühzeitig freihalten und in den privaten Terminkalender 
eintragen können. Wenn es von euch darum geht, dass wir vom Vorstand was für euch 
tun sollen, ist das Gemeckere immer sehr groß, wenn wir euch nicht helfen oder für eure 
Anliegen keine Lösungen parat haben. Schön wäre es dann mal, wenn ihr Aktiven uns 
auch mal was zurückgeben würdet.  
Der persönliche Wunsch hierzu von unserem Vorsitzenden Harald Wiese und mir als 
Sportwart, der diese Kreiseinzelmeisterschaften jedes Jahr aufs Neue in vieler Kleinarbeit 
und mit der Organisation von Pokalen, Medaillen usw in Zusammenarbeit mit dem 
Ausrichter vorbereitet, wäre es, dass ihr euch alle mal bei eurer Ehre gepackt seht und 
euch mindestens zu einer Turnierklasse anmeldet. Damit würde Harald dann sein großes 
Ziel (400 Anmeldungen für die KM 2020 in Hahlen) dann auch locker erreichen. 
Klar habe auch ich Verständnis dafür, dass man am Wochenende für die Familien da sein 
möchte. Ich denke aber auch, dass eure Familien für diesen einen Tag zusätzlich im Jahr 
Verständnis hätten. 
Also bitten wir euch alle erneut um eure Anmeldung und auch Teilnahme an der 
Kreiseinzelmeisterschaft 2020 in Hahlen. Anmelden könnt ihr euch wie in den letzten 
Jahren ab dem 01.07.2020 über das Meldetool des Kreises oder aber selbst auch über 
mytischtennis.de. Solltet ihr keine Möglichkeit haben, euch über eines dieser beiden 
Meldetools anzumelden, würde ich eure Anmeldungen dann auch über E-Mail, unter 
Angabe eures korrekt geschriebenen Vor- und Nachnamens, eures Vereins, des QTTR-
Wertes, des Geburtsdatums und der Klasse in der ihr spielen möchtet, annehmen. 
 



   
 Sportwart und Vorsitzender Sportausschuss 
 Carsten Kucks 

 05742-700029 oder 0151-52321806  
 ck@tt-milk.de 01.05.2020 

Jahresbericht Sportwart Saison 2019/20 Seite 5 von 6 

 
Bezirksmeisterschaften 2019: 
Bei den letztjährigen Bezirkseinzelmeisterschaften 2019 haben die Teilnehmer unseres 
Kreises manche Erfolge gefeiert. Besonders sind hierbei mal wieder unsere Senioren und 
einige Jugendliche zu erwähnen. Die genauen Ergebnisse hierzu findet ihr bei Interesse 
auf der Homepage des Bezirkes OWL. 
 
 
Da wir ja auf der letztjährigen Kreisversammlung den Posten des Damenwartes dem 
Sportwart untergliedert haben, möchte ich auch kurz noch ein paar Worte zum 
Damenbereich verlieren. 
Leider müssen wir immer wieder feststellen, dass leider die Damen im Tischtennis 
definitiv nicht mehr werden und man hier um jede Dame und somit auch um jede 
Damenmannschaft kämpfen muss. Bitte lasst uns hier alle zusammen versuchen 
besonders bei den Damen Werbung für unseren Sport zu machen. 
An die aktiven Damen möchte ich meinen persönlichen Dank für ihre Aktivität in unserem 
Sport aussprechen und hoffe, dass sie uns alle noch lange erhalten bleiben. 
 
 
Nun zum Posten des Seniorenwartes: 
An dieser Stelle nochmal meinen persönlichen herzlichen Dank an unseren langjährigen 
Jugend- und Seniorenwart Michael Walke. Er hat über sehr viele Jahre seine kostbare 
Freizeit für unseren Sport und unseren Tischtenniskreis geopfert. 
Da sich leider niemand gefunden hatte, der den Posten des Seniorenwartes nach Michael 
übernehmen wollte, hatte ich diesen auf der Kreisversammlung 2019 für 1 Jahr 
kommissarisch übernommen. Da wir nun leider unseren Kreistag verschieben müssen, 
werde ich natürlich die Belange der Seniorenabteilung so lange weiterbearbeiten. 
Ich möchte euch aber alle hier noch einmal dringlich darauf hinweisen, dass wir ab dem 
Kreistag dieses Jahres einen anderen Seniorenwart benötigen. Bitte fragt in euren 
Vereinen die Aktiven ab 40 Jahre, ob sie nicht etwas Zeit und Interesse dafür hätten, die 
Belange unserer Senioren im Kreisvorstand zu vertreten. Sollte jemand Interesse daran 
haben, den Posten des Seniorenwartes zu bekleiden, so melde er sich bitte bei mir. 
 
 
Ich hoffe, dass wir uns dann alle mit aufgestauten Tatendrang (nach der Corona-Zeit) 
zur neuen Saison frisch ausgeruht wiedersehen werden. 
 
Ich, als Sportwart, stehe euch allen mit meinem Sportausschuss jederzeit mit Rat und 
Tat zur Seite. 
Aber bedenkt dabei alle bitte eines: 
Auch wir haben Familien, einen Beruf und auch diverse andere Freizeitaktivitäten. Vor 
allem haben wir auch am späten Abend dann mal unseren wohlverdienten Feierabend 
verdient.  
Unsere Familien geben uns das ganze Jahr für unsere Vorstandsarbeit und die Dienste 
und Arbeiten, die im Kreisvorstand anfallen, für euch frei. 
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Bitte beachtet dieses, bei allem was ihr macht und tut und von uns verlangt! 
Außerdem machen wir das ganze ehrenamtlich. 
 
In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und bleibt vor Allem alle gesund! 
Bis zur neuen Saison, dann bitte mit stärkeren Meldezahlen (wir wollen doch alle 
zusammen mit Harald die magische Zahl von 400 Meldungen erreichen) bei unseren 
Kreiseinzelmeisterschaften 2020, die vom 11.-13.September in Hahlen stattfinden 
werden. 
 
Sportliche TT-Grüße – Carsten Kucks          
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Bericht des Jugendvorstandes 
 

 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
die Saison 2019/2020 ist vorbei und somit auch das erste Jahr für Fabian und mich als neuer 
Jugendvorstand. In vielerlei Hinsicht ist es nicht so gelaufen wie wir es uns gewünscht haben, 
war es nun wegen der geringen Beteiligung von Kindern und Jugendlichen bei Veranstaltungen, 
der Corona Krise oder eines schwierigen Starts ganz im Allgemeinen. Ich muss an dieser Stelle 

wohl nicht erwähnen, dass es an einigen Stellen noch sehr holprig zugeht. Wir sind für Ideen, 
Ratschläge und Wünsche, aber auch für konstruktive Kritik sehr dankbar, und hoffen im 
kommenden Jahr vieles davon umsetzen zu können. Deshalb würden wir uns auch weiterhin sehr 
über den Beistand des Vorstand, der Sportkameradinnen und -kameraden sowie TT-Freunde aus 
dem ganzen Kreis freuen. 
 
Ganz besonders möchte ich mich an dieser Stelle bei Carsten Kucks bedanken. Mein Chef – wie 
ich ihn immer liebevoll nenne – hat mir über das ganze Jahr verteilt immer wieder unter die Arme 
gegriffen. Genau genommen muss man sagen, er hat „uns“ immer wieder unter die Arme 

gegriffen, denn viele der Veranstaltungen und organisatorischen Aufgaben wären nicht so 
abgelaufen, wenn er nicht für uns da gewesen wäre. Mein „Einarbeitungsjahr“ sah nämlich dann 
ganz anders aus, als ich es mir vorgestellt habe und es eigentlich kommuniziert war. So mussten 
viele Dinge per Telefon geklärt, Aufgaben verteilt und neue Strukturen erläutert werden. Danke, 
Carsten, für deine Zeit, deinen Rat und dein Engagement, du hast uns sehr geholfen! 
 
Des Weiteren möchte ich mich sehr bei meinem Stellvertreter Fabian, unserem FSJler Max und 
dem gesamten Jugendausschuss bedanken. Auch sie waren bei vielen Veranstaltungen dabei, 
haben organisatorische Aufgaben übernommen oder mich an anderer Stelle mit Rat und Tat 

unterstützt. Gerne würde ich den Jugendausschuss von nun an noch etwas erweitern, da einige 
Mitglieder austreten oder nur wenig Zeit haben, um mit anzupacken. Überlegt euch doch einmal, 
ob ihr nicht auch gerne auf Kreisebene im Jugendbereich mitmischen wollt, wir freuen uns sehr 
über jede Stimme und helfende Hand. 
 
Ein weiteren Dankeschön gilt unserer neuen Staffelleiterin Alexandra Böhmert, die - wie wir - 
ebenfalls ihr Einjähriges feiert. Ich denke, man kann sagen, dass sie sehr gute Arbeit geleistet 
hat, auch in Unterstützung von ihrem Mann und unseren anderen Staffelleitern. Auf ein weiteres 
Jahr! 

 
Die Situation rund um Corona hat natürlich auch den Tischtennis Kreis Minden-Lübbecke 
getroffen. Saisons mussten abgebrochen und Veranstaltungen abgesagt werden. Wie es 
weitergeht können wir in vielen Punkten noch nicht sagen, da heißt es abzuwarten. Doch am 
wichtigsten ist es, dass wir zusammenhalten und gemeinsam nach einem Weg aus der Krise 
suchen. Ich wüsche euch und euren Lieben alles Gute und Gesundheit! 
 
Allgemein zur Saison lässt sich eigentlich nicht viel Neues sagen. Es ist weiterhin schwierig 
Ausrichter für Veranstaltungen wie Mini-Meisterschaften oder die Bambinos zu finden. Die 
Meldungen vor allem in den jüngeren Altersklassen und bei den Mädchen sind weiterhin sehr 

niedrig, ganze Konkurrenzen mussten ausfallen. Außerdem sind es „immer die Gleichen“, die an 
den Turnieren und Meisterschaften teilnehmen. Das betrifft Vereine auf der einen und 
Einzelpersonen auf der anderen Seite. Dabei sehe ich in vielen Hallen, beispielsweise wenn ich 
aufgrund eines Meisterschaftsspiels auswärts unterwegs bin, Kinder beim Training. Und wenn ich 
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diese Kinder oder Jugendlichen anspreche, warum sie denn nicht mal bei den Ranglisten 
mitspielen wollen, heißt es oft: „Davon wusste ich ja gar nichts!“ 
Wir sollten im kommenden Jahr also vermehrt auch an der Kommunikation auf Kreisebene und 
innerhalb der Vereine selbst arbeiten. Vielleicht ist auch das ein Weg, wieder mehr Teilnehmende 
für unsere Veranstaltungen zu gewinnen.  
Kommen wir nun aber erst einmal zum Spielbetrieb der vergangenen Saison. 
 

Jugend-Mannschaften auf Bezirksebene:  
 
Jungen 18 – Bezirksklasse: 
 

In der Bezirksklasse der Jungen 18 Konkurrenz erzielte die erste Mannschaft vom SV Minden den 
ersten Platz und somit die Meisterschaft. Glückwunsch! Auch die erste Mannschaft des SV 
Hüllhorst spielt in dieser Klasse. Sie belegte einen guten siebten Platz. 
 
Jungen 15 – Bezirksliga: 
 
Auch in der Bezirksliga wurden die Jungs vom SV Minden Erster. Glückwünsch! Eine andere 
Mannschaft aus unserem Kreis ist hier nicht angetreten. 
 

Ich hoffe sehr, dass wir auch in der kommenden Saison wieder einige unserer jungen 
Spielerinnen und Spieler auf Bezirksebene antreffen können. 
 
 

Meisterschaften und Turniere: 
 
Kreismeisterschaften: 
 
Die KM fand in dieser Saison in Bad Oeynhausen statt (TTU Bad Oeynhausen) und war insgesamt 
ein eher durchwachsenes Turnier. Die Anzahl der Teilnehmenden wird jedes Jahr geringer. 

Neben den beiden Klassen mit großem Teilnehmerfeld, Jungen 15 und 18, können andere kaum 
bis gar nicht ausgetragen werden. Wir hoffen sehr, dass bei den kommenden 
Kreismeisterschaften wieder mehr Spielerinnen und Spieler dabei sind, vor allem bei den 
Kleinsten und den Mädels. Im Hintergrund wird schon kräftig gekurbelt, um Werbung für das 
Turnier zu machen, damit das Teilnehmerfeld bei den Großen und Kleinen wieder wächst.  
 
Bambinomeisterschaften: 
 
Während bei anderen Turnieren die Teilnehmeranzahl „nur“ kleiner geworden ist, ist sie bei den 

Bambinomeisterschaften fast verschwunden. Gerade mal etwa ein Dutzend Kinder war an dem 
Sonntag Anfang November in Espelkamp in der Halle. Doch trotzdem waren wir uns im 
Jugendvorstand sehr schnell einig, dass wir das Turnier nicht einfach „begraben“ wollen. So 
werden wir es also auch dieses Jahr wieder mit dem Turnier versuchen und hoffen, dass dieses 
Mal mehr Bambinos den Weg an die Platte finden.  
 
Kreisranglisten: 
 
Die Teilnehmerzahlen der Ranglisten sind ähnlich wie der der Kreismeisterschaften, sogar noch 

geringer. Trotz eines sehr zentralen Ortes (Ausrichter TV Hille), nahmen hier weniger junge TT-
Begeisterte teil, als wir uns erhofft hatten. Auch hier überlegen wir uns, wie wir die Ranglisten 
vielleicht anders gestalten können, um wieder mehr Kinder und Jugendliche in die Halle zu 
locken. 
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Mini-Meisterschaften: 
 
Die Minis fanden wie jedes Jahr in Minden statt. Aufgrund der Corono-Situation sagte fast die 
Hälfte aller gemeldeten Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab, sodass wir am Ende nur noch etwa 
45 Kinder in der Halle hatten. Gemeldet waren aber insgesamt über 80 Kinder. Diese Zahl ist 
erschreckend, die Situation aber schwierig. Deshalb haben wir uns sehr über jedes Kind gefreut, 

das an den diesjährigen Mini-Meisterschaften teilgenommen hat. 
 
Pokal-Wettbewerb: 
 
Der Pokal-Wettbewerb sollte eigentlich wie im Vorjahr an einem Tag Mitte März stattfinden. Doch 
dann machte uns die derzeitige Situation rund um Corona einen Strich durch die Rechnung und 
wir mussten das Turnier absagen. Ob es einen Nachholtermin geben wird oder wie es allgemein 
mit diesem Wettbewerb für die Saison 2019/2020 aussehen wird, steht noch nicht fest. Wir 
halten euch aber auf dem Laufenden. 

 
Die Ergebnisse der Veranstaltungen könnt ihr auf unserer Internetseite finden. 
 

Hobbyklasse: 
 
Auch in diesem Jahr haben unseren kleinsten TT-Begeisterten wieder in der Hobbyklasse am 
Meisterschaftsbetrieb geschnuppert. Die Kinder können hier erste Erfahrungen sammeln und 
Tischtennis als Mannschaftssport kennenlernen. Wir hoffen auch in der kommenden Saison 
wieder auf rege Teilnahme. Um die erste abgeschlossene Saison gebührend zu feiern 

veranstalten wir jedes Jahr immer ein kleines Abschlussfest für die Kinder, bei dem sie 
gemeinsam nochmal an den weißen Ball hauen, bei ein paar Snacks zusammen Erfahrungen 
austauschen und sich durch den Erhalt eines kleinen Pokals feiern lassen können. Wie dieses 
Abschlussfest dieses Jahr aussehen wird, können wir noch nicht 100% sagen. Schaut 
gelegentlich in euer Mail-Postfach, ihr werdet bald eine Einladung von uns erhalten, sobald wir 
die Situation besser einschätzen zu können.  
 
 
Insgesamt möchte ich mich an dieser Stelle noch einmal bei allen bedanken, die mich im 

vergangenen Jahr auf irgendeinem Weg unterstützt haben. Ich bedanke mich beim Vorstand für 
das entgegenbrachte Vertrauen und bei allen Ausrichtern. Auch in der kommenden Saison 
brauchen wir wieder Ausrichter für unsere verschiedenen Veranstaltungen, also meldet euch 
gerne bei uns, wenn ihr eins der Turniere ausrichten möchtet. Gerne könnt ihr auch mit allen 
anderen Ideen, Tipps, Wünschen oder Fragen an mich herantreten.  
Ich freue mich auf die kommende Saison und hoffe, dass uns Corona nicht mehr all zu sehr 
ärgern wird. Des Weiteren wünsche ich euch allen eine erholsame Sommerpause und einen 
guten Start in die neue Saison. Hoffentlich sehen wir uns bei Turnieren oder dem ein oder 
anderen Meisterschaftsspiel.  

Bis dahin, bleibt am Ball! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 

Caroline Alt 

 
Jugendwartin 
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Liebe Freunde des TT – Sportes! 
 
Ein Jahr ist vergangen, dass ich im Amt bin. 
Die eingesetzten Schiedsrichterkollegen des Kreises haben mir keinerlei 
Probleme bereitet.    Danke! 
 
Ich habe ein ganz anderes Problem! 
In dieser Zeit musste ich feststellen, dass das Interesse an der Ausübung der 
Schiedsrichtertätigkeit nicht vorhanden ist. 
Liegt es an der mangelnden Bereitschaft, ein Ehrenamt auszuüben? 
 
Jeder Spieler und jede Spielerin erwartet vom Gegner, dass er fair und regelkonform 
spielt. 
Dafür benötigt man grundsätzliche Kenntnisse. 
Genau da setzt die Ausbildung zum Schiedsrichter an. 
Vorteile für diejenigen, die dieses Wissen haben. 
Unter diesem Aspekt hat der Verbandstag des WTTV am 16.06 2019 beschlossen, 
dass jeder Verein ab der Saison 2020/2021 einen lizensierten Schiedsrichter 
melden muss. 
Vereine, die keinen lizenzierten SR melden, werden pro Saison zur Kasse gebeten. 
Die Gebühr beträgt mindesten 25 € und erhöht sich pro Spielklasse um das 
Doppelte. 
Der Kreis Minden-Lübbecke hat 39 TT-Vereine. Davon sind 5 Vereine mit SR besetzt. 
Das heißt im Klartext: 
Der Kreis würde über 1200 € an Gebühren einnehmen. 
Dieses kann nicht im Sinne der Vereine sein. 
 
Darum meine eindringliche Bitte an alle Vereine: Meldet eine geeignete Person zur 
Schiedsrichterausbildung an! 
Bei genügender Anzahl von Teilnehmern, werde ich mich dafür einsetzen, dass die 
Schulung evtl. im heimischen Raum stattfindet. 
 
 
Ich wünsche Euch allen eine Coronafreie Zeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Heinz Schwettmann 
Schiedsrichterobmann 
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Jahresbericht der Staffelleitung Jungen und Mädchen 

 für die Saison 2019/2020 
 

So, meine erste Saison als Staffelleiter der Jugend 15 und 18 ist (fast) geschafft. 
Zu diesem Ehrenamt bin ich relativ spontan nach den Kreistagen und den ersten 
Vorbereitungen gekommen und habe auch versucht meine Aufgabe so gut es geht zu 
erfüllen. 
Am Anfang hatte ich noch einige Startschwierigkeiten, da ich mit dem Programm  
(click-tt) noch nicht so konform war, aber meine beiden Staffelleiterkollegen aus dem 
Erwachsenenbereich (Marcus Schomburg und Michael Riechmann) hatten immer ein 
offenes Ohr, wenn ich mal wieder nach „HILFE“ geschrien habe. Vielen Dank. 
 
Leider ist das Ende der Saison anders verlaufen als wir uns das alle vorgestellt haben. 
Am Freitag, dem 13.03 wurde die Saison 2019/2020 abrupt abgebrochen, am 01.04. war 
diese dann auch offiziell beendet (dies ist kein April-Scherz!!!).  
Ich glaube dies ist ein Novum und hat es so noch nie gegeben. Aufgrund des Virus 
COVID-19 wurde die Serie sofort angehalten, da es nicht mehr verantwortbar war, die 
restlichen Spiele ordnungsgemäß über die Bühne zu bringen. Dies ist bezogen auf 
mögliche Infektionen oder der möglichen Ansteckung. 
Ein Dank hier für die schnelle Umsetzung dieser Entscheidung geht an die sportliche 
Leitung des Kreises, die am Donnerstag schon alles vorbereitet hatten, so das freitags 
nur noch das „GO“ kam, um sofort handeln zu können. 
 
Die Entscheidung ist bei allen Vereinen gut aufgenommen worden und wurde (aus 
meiner Sicht) auch voll und ganz unterstützt. 
 
Leider wird der Pokal der Jugendklassen nicht mehr ausgespielt, da der Termin erst spät 
angesetzt war, ist er leider dem Virus zum Opfer gefallen. 
Ich hatte mich schon sehr auf diesen Termin gefreut, da es mir endlich mal die 
Gelegenheit gegeben hätte, viele der Mannschaftsführer und natürlich auch die Spieler 
und Spielerinnen, persönlich kennen zu lernen. Leider kenne ich viele nur von 
Telefonaten, WhatsApp- Nachrichten oder Emails. Da ich noch nicht so lange im Verband 
bin, wäre dies eine gute Gelegenheit gewesen. 
Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben. 
 
So nun noch etwas zum Saisonverlauf: 
Aus meiner Sicht ist es ganz gut verlaufen, im Laufe der Runde gab es bei einigen 
Vereinen immer mal wieder Probleme bei der Mannschaftaufstellung, d.h. die Spieler 
haben nicht immer in der richtigen Reihenfolge gespielt. Leider musste ich in diesen 
Fällen immer eine Spielwertung vornehmen, ich finde es immer schade, wenn Spiele am 
„grünen Tisch“ entschieden werden.  
Auch immer wieder ein kleines Ärgernis waren die Spielberichte, die verspätet 
eingegeben worden sind, manchmal musste man auch nachhaken. 
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Sehr viele Spiele (teilweise sehr kuriose Begründungen) wurden auch verlegt, das ist 
immer sehr „nervig“ für alle Beteiligten, weil ein neuer Termin gesucht werden muss. 
 
Wenn man dann als Staffelleiter nicht immer sofort reagiert hat, wurde man mit Emails, 
Telefonanrufen, etc.  bombardiert, warum denn die Spielverlegung noch nicht genehmigt 
ist. 
Auch ich gehe noch Vollzeit (auch samstags!) arbeiten, habe auch mal Urlaub und bin 
auch mal unterwegs ohne PC, so dass ich nicht immer die Zeit, Lust  und Möglichkeit 
habe, dauerhaft mit meinem Email-Programm in Verbindung zu stehen.   
Sobald beide Mannschaftsführer die Spielverlegung rechtzeitig bestätigt haben, werden 
wir Staffelleiter in der Regel auch verlegen. 
 
Für die einzelnen Mannschaften hoffe ich, dass sie ihre Ziele in dieser Saison erreicht 
haben und mit ihren gezeigten Leistungen zufrieden sind. 
Ansonsten möchte ich mich für die Zusammenarbeit mit euch während der Saison 
bedanken und freue mich schon auf die nächste.  
Ich hoffe, dass wir alle nach dieser doch schwierigen Zeit, in der nächsten Saison wieder 
gesund und munter am Tisch stehen werden. 
 
Hier nochmal eine Auflistung der Meister der Jugendklassen: 
Jungen 18 Kreisliga 1 RR: TSV Hahlen 
Jungen 18 Kreisliga 2 RR: TG Werste 
Jungen 15 Kreisliga: SV Leteln-Weser 
Jungen 15 1. Kreisklasse: TV Hille 
  Herzlichen Glückwunsch!!! 
 
So das sollte genug sein. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Alexandra Böhmert 
 
  


