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Liebe Tischtennisfreunde im Kreis Lippe, 
 
nach mehreren Monaten Leben mit der Corona-Krise wird es Zeit, einmal Zwischenbilanz zu ziehen 
und einen vorsichtigen Ausblick auf die nächste Serie zu wagen. Am wichtigsten ist es natürlich, daß 
Ihr und Eure Familien bisher bei guter Gesundheit geblieben seid und der Kreisvorstand hofft sehr, 
daß das auch weiterhin so bleiben möge. Der Tischtennissport ist natürlich bei Vielen in dieser Zeit in 
den Hintergrund getreten und doch zeigt der Blick auf den Kalender, daß es gar nicht mehr weit zum 
Start der neuen Serie ist – sollte sie denn planmäßig beginnen können.  
Augenblicklich zeigt sich im Kreis ein uneinheitliches Bild: einige Vereine trainieren wieder, wenn auch 
mit Einschränkungen, andere verzichten gerade wegen dieser Einschränkungen darauf, wieder andere 
können nicht trainieren, weil die Hallen nicht freigegeben sind. Noch vor wenigen Tagen sind wir 
davon ausgegangen, daß mit Saisonbeginn im August wieder überall gespielt werden kann, aber das 
Beispiel Gütersloh zeigt, wie schnell solche Einschätzungen Makulatur sind. 
Trotz aller Unwägbarkeiten läuft momentan – auch nach Maßgabe des WTTV – die Saisonvorbereitung 
wie in jedem anderen Jahr auch. Wir weisen jedoch darauf hin, daß alle Planungen und alle Termine 
unter dem Vorbehalt stehen, daß Corona nicht noch unliebsame Überraschungen bereithält. 
So möchte ich im Folgenden einige Infos zur neuen Saison geben: 
 
 
Verzicht auf Ordnungsstrafen 

Die Frage, wie mit Quarantänefällen umgegangen wird oder mit Sportkameraden, die nicht spielen 
möchten, weil sie zu Risikogruppen gehören, beschäftigt derzeit viele Vereine. Der Kreisvorstand hat 
daher beschlossen, daß Nichtantreten sowie Spielen mit unvollständiger Mannschaft in der Hinserie 
2020/21 nicht mit Ordnungsstrafen belegt wird.  
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Termine 
Wir möchten auf die folgenden Meldetermine hinweisen und bitten, diese unbedingt einzuhalten, da 
nachträgliche Meldungen nicht mehr angenommen werden: 
 
03.08.2020  Meldeschluss für die Pokalspiele der Damen und Herren 
01.11.2020  Meldeschluss Rangliste Herren 
14.02.2021  Meldeschluss Rangliste Damen 
 
 
Strukturreform des WTTV 

Die Einen werden es schon wissen, die Anderen noch nicht:  die schon seit einiger Zeit angedachte 
Strukturreform wird allmählich konkreter. Es hat mittlerweile eine Reihe von Arbeitsgruppentreffen 
gegeben, in dieser AG waren Vertreter aus Verband, Bezirken und Kreisen dabei. Die komplette 
Historie dieser Konferenzen ist in großer Ausführlichkeit in einem Artikel von Helmut Joosten auf der 
WTTV Homepage nachzulesen, der Link dahin: 
nrw-tischtennis.de/strukturreform 
Für diejenigen, die den Stand der Planungen lieber in Kurzform lesen möchten, habe ich mal einige 
zentrale Punkte zusammengefasst:  
Statt wie bisher zwei Gliederungen unterhalb des Verbandes soll es künftig nur noch eine geben. 
Diese Gebilde sollen dann Bezirk heißen, "unser" Bezirk wäre ein Zusammenschluß der aktuellen TT-
Kreise Minden, Herford und Lippe. Dieser Bezirk umfasst den Spielbetrieb von der 3.KK bis zur 
aktuellen Bezirksklasse. Den Spielbetrieb von der aktuellen Bezirksliga aufwärts regelt der Verband. 
 
Der Vorstand eines Bezirkes soll aus maximal acht Personen bestehen, davon ein Vorsitzender 
(m/w/d), ein stellvertretender Vorsitzender (m/w/d), ein Verantwortlicher für Finanzen (m/w/d), ein 
Verantwortlicher für Sport (m/w/d), ein Verantwortlicher für Jugend (m/w/d), ein Verantwortlicher für 
Sportentwicklung (m/w/d), ein Verantwortlicher für Kommunikation (m/w/d). Jedem 
Vorstandsmitglied (außer dem Vorsitzenden) kann ein Ausschuss zugeordnet werden. 
 
Der angedachte Zeitplan für das ganze Unternehmen sieht folgendermaßen aus: bis Ostern 2020  >> 
Gespräche auf Bezirksebene; Sommer 2020 >> Überarbeitung der Unterlagen; Spätsommer 2020 >> 
Beschlussfassung durch Präsidium und Bezirksvorsitzende; November 2020 >> außerordentlicher 
Verbandstag; 2021 >> Vorbereitungen für die Neuordnung; 1.7.2022 >> In-Kraft-Treten. 
 
Bei allem ist zu beachten: fix ist noch nix. Im Moment ist alles im Stadium der Planung und keiner 
weiß außerdem, ob Corona das Ganze vielleicht noch zeitlich hinauszögert. 
 
  



 

 
Anlagen 

Diesem Rundschreiben ist als Anlage beigefügt: 
Schaubild der künftigen geographischen Gliederung nach der Strukturreform 
Rahmenterminplan für die Saison 2020/21 
Mit sportlichen Grüßen und besten Wünschen für die Gesundheit 
 
Martin Wonnemann 
Geschäftsführer  
 
 


