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1. Meldungen zur Rückrunde  
Die Mannschaftsmeldung für die Rückrunde beginnt am 16.12.2020 und endet am 22.12.2020. Dieser 
Zeitraum ist verbandseinheitlich und gilt auch für die Spielklassen des DTTB. Bitte beachtet, dass 
Mannschaftsmeldungen auch dann aufgerufen und abschließend gespeichert werden müssen, wenn 
gar keine Änderung gegenüber der Vorrundenmeldung beabsichtigt oder erforderlich ist. 
 
 
2. RES-Vermerk 
Anlässlich des DTTB-Bundestages am 21.11.2020 hat es drei wichtige Beschlüsse gegeben: 
1. Die Regelungen zur Erteilung eines RES-Vermerks werden für die Berechnungen im Dezember 
2020 und Juni 2021 ausgesetzt. Dies bewahrt Tausende von Spielern vor RES-Vermerken, welche bei 
normalem Ablauf der Vorrunde wohl nicht erteilt worden wären. (Dabei wird ausdrücklich in Kauf 
genommen, dass einige Spieler und Vereine trotz fehlender Einsatzbereitschaft profitieren.) 
2. Die Löschung eines bestehenden RES-Vermerks wird anlässlich der Berechnungen im Dezember 
2020 und Juni 2021 nicht bei drei, sondern schon bei einem einzigen Einsatz vorgenommen. 
3. Die neue Regelung zu Mindesteinsätzen vor Entscheidungsspielen wird für ein Jahr ausgesetzt. 
Sollten wir im Mai tatsächlich Entscheidungsspiele durchführen können, muss man sich um diese 
Regelung nicht kümmern. 
 
 
3. Neues von der Strukturreform 
Bei der letzten Videokonferenz zur geplanten Strukturreform wurden deutliche Änderungen im 
Vergleich zum bisher bekannten Modell beschlossen: 

 Da die neue geplante Einheit Paderborn und Höxter/Warburg befürchtet, zu klein zu sein, so 
dass der Vorschlag gemacht wurde, dass der jetzige Bezirk Ostwestfalen-Lippe nun auf zwei 
statt auf drei neue Einheiten reduziert werden. 
Der politische Kreis Wiedenbrück soll danach eine Einheit mit den Kreisen Bielefeld, Herford 
und Minden-Lübbecke bilden. Die zweite Einheit in OWL sollen die politischen Kreise 
Paderborn, Höxter/Warburg und Lippe bilden. 

 Zusätzlich zur politischen Einteilung auf Kreisebene sollen auch die Regierungsbezirksgrenzen 
berücksichtigt werden: 
Für die drei Vereine aus dem politischen Kreis Warendorf (VfB Germania Lette, TTC Oelde und 
SC Germania Stromberg) ist die Anbindung an den Bezirk Münster/Steinfurt/Warendorf 
geplant. Vereine können von sich aus Anträge auf Ausnahmen stellen, inwieweit diese 
stattgegeben werden, bleibt offen. Zusätzlich soll die Möglichkeit geschaffen werden, dass 
unabhängig von der sportpolitischen Zuordnung auch die Teilnahme am Spielbetrieb des 
Nachbarbezirks möglich ist, sofern sich der abgebene und der aufnehmende Bezirk einigen. 

 
 
4. Kreisranglistenspiele im Nachwuchsbereich 
Angesicht der hohen Coronazahlen planen wir vorerst keine Kreisranglistenspiele durchzuführen. 
Allerdings behalten wir uns die Möglichkeit vor, diese kurzfristig im Januar, wahrscheinlicher im 
Februar, anzusetzen, falls die Möglichkeiten dafür gegeben sind. 
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5. Pflichtfreundschaftsspiele zur Rückrunde 
In der Rückrunde wird es aufgrund der Corona-Situation nicht die Möglichkeit geben, Mannschaften für 
Pflichtfreundschaftsspiele zu melden. 
 
 
6. Projekt Förderung der Jugendarbeit 
Unser Breitensportbeauftragter Stefan Röwekamp weist auf ein interessantes Projekt zur Förderung 
der Jugendarbeit des WTTV hin. Die Informationen dazu sind dem Anhang zu entnehmen. 
 
 
7. Dank von Conny 
Konrad Linnemannstöns bat mich, folgende Zeilen ins Rundschreiben aufzunehmen, dem ich gerne 
nachkomme: 
„Recht herzl. Dank für die zahlreichen Glückwünsche zu meinem 80. Geburtstag. Ich habe mich sehr 
gefreut und werde selbstverständlich so lange es meine Gesundheit möglich macht, die TT-Sportler 
auch in Zukunft durch meine Pressearbeit unterstützen. 
Vielen Dank auch für die bisherige gute Zusammenarbeit“ 
Conny 
 

 
 
 
In der Hoffnung, dass das neue Jahr, uns wieder mehr 
Möglichkeiten gibt, unserem geliebten Tischtennissport 
nachzugehen, wünscht euch der gesamte Kreisvorstand 
„Eine schöne Vorweihnachtszeit, frohe Festtage und ein 
gutes und gesundes Jahr 2021!“  
 
 
Das nächste Kreisrundschreiben erscheint voraussichtlich Anfang Januar 2021.  

gez. Thorsten Mönning, 1. Vorsitzender 


