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Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

 

Der Vorstand hat in der abgelaufenen Saison sechs Sitzungen (und in der laufenden Saison bereits 
wieder zwei) abgehalten und die anstehenden Fragen und Probleme immer einvernehmlich lösen 
können.  

Für die Kreismeisterschaften hatten wir als bewährten Ausrichter den TTC Homberg gewinnen 
können. Sie fanden vom 13.09. bis 15.09.20 statt. Insgesamt waren die Teilnehmerzahlen nicht 
recht zufriedenstellend. Der Kreisvorsitzende wurde bei den Herren 60 Kreismeister – weil er 
einziger Teilnehmer war. Wir hoffen für 2021 auf weitere Besserung. 

Unser im Vorjahr geäußerter Wunsch nach besserer Beteiligung an den Sonderwettbewerben ist 
teilweise aufgegangen, jedenfalls haben wir mehr Teilnehmer am 3-er Pokal beobachtet. 

Die auf der Kreisversammlung noch ausgefallene Vergabe des Roman Dahm-Pokals für besondere 
Verdienste um den Vereinssport auf der Erwachsenen-Ebene wurde nachgeholt; der Pokal wurde 
Rolf Schages (SC Bayer Uerdingen) zugesprochen und auch überreicht. 

Die Arbeit an den neuen Satzungen und Ordnungen wurde mit Unterstützung des WTTV zum 
Abschluss gebracht; die neuen Texte stehen auf der heutigen Sitzung unter TOP 11 zur 
Abstimmung. Die Maßgebliche Veränderung besteht darin, dass der Jugendsport künftig 
weitgehend unabhängig vom Erwachsenensport agiert; diese Entwicklung geht auf 
Fördervorgaben des Landessportbundes zurück. 

Mitglieder unseres Kreises haben sich auch überregional engagiert. Im vergangenen Jahr wurden 
neu gewählt: 

• Otto Weber (TTC Straelen/Wachtendonk, Vorsitz) und Dr. Jürgen Plehn (Beisitzer) im 
Ehrenausschuss des WTTV 

• Norbert Völz (Vorsitz) im Spruchausschuss des Bezirks Düsseldorf 

Schließlich habe ich selbst an zahlreichen Sitzungen der Strukturkommission des WTTV 
teilgenommen. Den aktuellen Status dieser Überlegungen stellen wir Ihnen heute unter TOP 12 
zur Diskussion.  

Überragendes Thema der jüngeren Vergangenheit war aber natürlich das Corona-Virus mit seinen 
Auswirkungen auf unseren Sport. Meilensteine für den Kreis waren: 

• Abbruch der Saison durch den WTTV am 13.03.2020 
• Anpassung der Auf- und Abstiegsregelung für 2019/20 an die veränderte Situation 
• Absage von Kreisversammlung und Kreismeisterschaft 
• Intensive Diskussion darüber, wie der Kreis mit den Vorgaben der politischen und 

sportpolitischen Instanzen im Spielbetrieb der neuen Saison umgeht. 
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Allerdings musste der Kreisvorstand feststellen, dass sein Einfluss auf die relevanten 
Entscheidungen nicht groß ist, und dass das Spannungsfeld zwischen politischen und 
sportpolitischen Entscheidungen im Übrigen auch ohne unser Zutun schon schwierig ist. 

So bleibt uns aktuell nur zu hoffen, dass der bleibende Schaden nicht allzu groß wird, der unserer 
Sportart entsteht. Wobei auch gesagt werden muss, dass unsere eigene, gut sichtbare 
Überalterung hier eine große Rolle spielt. Daran sollten wir auch in Zukunft arbeiten. 

Mit sportlichen Grüßen! 

 

 

Kristian Schneider 
Vorsitzender 


