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Vereine des Kreises Lippe 

 

  

 

 

 

 

Informationen zur Saison 2020/21  

Strukturreform 

 

 

Werte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

 

leider ist unser Vorsitzender Rainer Hoffmann aktuell nicht einsatzfähig. Ich habe daher zusammen 

mit Martin Wonnemann notwendige Entscheidungen vorgeplant und die Kontakte zum 

Bezirksvorstand gehalten. Wir haben daher auch an der Sitzung des Bezirksbeirates teilgenommen. 

Hier wurde unter anderem entschieden in diesem Jahr keine Bezirksmeisterschaft durchzuführen. 

 

In der aktuellen Situation ist und wird es voraussichtlich wieder erforderlich, kurzfristige 

Entscheidungen zu fällen. Der Vorstand hat hier mehrfach über E-Mail Kommunikation diskutiert und 

Entscheidungen getroffen. Daher bitte ich alle, häufiger mal einen Blick auf die Homepage des 

Kreises https://nrw-tischtennis.de/kreis-lippe zu werfen.  

 

Auf diesem Weg wurden bereits die Verlegung des offiziellen Saisonstarts auf den 7.9.2020 und der 

sehr wahrscheinlich komplette Verzicht auf die Pokalrunden entschieden. Die aktuelle 

Beschlussfassung des Verbandes mit der Erweiterung der Verlegungsmöglichkeiten in  die Woche 

vom 7.12.-13.12. trägt dazu bei, dass kaum noch eine Möglichkeit besteht einen Pokalwettbewerb 

durchzuführen.  

 

Im Zuge der aktuell vielfältigen Hygieneregeln bitte ich alle Vereine, Martin Wonnemann und/oder 

mir mitzuteilen, ob Duschen und Umkleidekabinen genutzt werden können. Wir würden dieses dann 

auf der Homepage veröffentlichen. Dabei ist immer zu beachten, dass kurzfristig Änderungen 

eintreten können. Sollte jemand auch die Hygieneregeln der Halle zur Verfügung stellen, würden wir 

diese ebenfalls zum  Download auf die Homepage legen  (bitte als PDF-Datei). 

Ich bitte alle, davon auszugehen, dass in den Hallen keine Umkleide- und Duschmöglichkeit zur 

Verfügung stehen wird.  

Ulrich Wallenstein 

(Stellvertretender Vorsitzender) 
Heinrich-Drake-Str. 31 

32699 Extertal 
05751 / 957103 

wallenstein.ulrich@t-online.de 

19. August 2020 

 



Verbandsreform 

Aktuell ist vom Verband immer noch in Planung, für die Saison 2022/23 eine Verbandsreform 

durchzuführen. Grundlegende Informationen zu der Planung sind bereits veröffentlicht worden und 

können auf der Homepage des Verbandes (www.wttv.de) eingesehen werden. 

Wir planen, uns mit Teilen der Vorstände der Kreise Minden/Lübbecke und Herford zusammen zu 

setzen, um grundlegende Vorstellungen zu besprechen.  Erste Vorgespräche haben ergeben, dass 

Einigkeit besteht, dass nach Möglichkeit die Fahrtstrecken für die Vereine nicht länger werden sollen. 

Dazu wird beitragen, dass die Ebene Bezirksliga wahrscheinlich vom Verband organisiert wird. Der 

Bezirksbeirat des Bezirkes OWL hat sich dafür ausgesprochen, gegenüber dem Verband auf eine 

Verschiebung um 1 Jahr hinzuwirken. Wenn jemand dazu Fragen hat, stehe ich gerne für ein 

Gespräch zur Verfügung. 

 

Kreisversammlung 

Aktuell sehe ich keine Möglichkeit, eine derartige Veranstaltung durchzuführen. Ein Treffen des 

Bezirksbeirates (ca. 35 Personen) hat sehr deutlich gezeigt, welche Probleme entstehen können. 

Leider hat das auch dazu geführt, das Teile der an dem Treffen beteiligten Personen der Meinung 

sind, dass unser Standardtagungslokal in Klüt aktuell nicht mehr zur Verfügung steht. Ich bitte daher 

um Vorschläge für alternative Möglichkeiten (Lokale) zur Durchführung einer derartigen 

Veranstaltung. 

 

Hinserie 

Alle sollten das Schreiben des Verbandes zur Durchführung der Hinserie erhalten haben, in dem 

unter anderem das Austragen von Doppeln in Punktspielen untersagt wird. Ich ersuche jeden, die 

kompletten Ausführungen und Regelungen zu lesen um möglichst wenig nachträgliche Diskussionen 

zu haben. Hier gibt es auch entsprechend Regelungen für ein mögliches Absetzen und Neuansetzen 

von Spielen. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Ulrich Wallenstein 

(Stellvertretender Vorsitzender) 

 


