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Hallo liebe Tischtennisfreunde des Kreises Minden-Lübbecke! 
 
Wie ihr bestimmt nun alle schon mitbekommen habt, hat nun auch in dieser Saison der 
Corona-Virus Covid 19 zugeschlagen. Wegen der immer weiter steigenden und sehr 
hohen Infektionszahlen im gesamten Bundesgebiet und vor allem auch in unserem 
Verband, hat der Ausschuss Sport des WTTV die Saison bis zum 31.12.2020 
unterbrochen.  
Im neuen Jahr sollen dann leider auch nur die noch fehlenden Spiele der Hinrunde zu 
Ende gespielt werden, so dass die Saison 2020/2021 auf eine einfache Runde im Sinne 
der WO M 2 (Punkt 3) reduziert. Unsere veröffentlichte Auf- und Abstiegsregelung behält 
trotzdem Bestand. Falls ihr noch weitere Fragen zu diesem Vorgang haben sollten, 
schreibt mir eure Anfragen hierzu gerne per E-Mail. Ich werde euch dann zeitnah darauf 
antworten. 
Ich denke und hoffe, dass auch viele von euch mein Interview mit dem Westfalen Blatt 
vom 27.10.2020 gelesen haben werden. Ich habe dieses auch auf Facebook gepostet 
und auch Instagram eingestellt. Wie ihr bereits dort lesen konntet, kann ich die 
Vorgehensweise des Verbandes ein wenig verstehen. Bei den im Moment steigenden 
Zahlen, musste es eine Reaktion geben. Im Frühjahr wurde noch auf dem Verband 
geschimpft, dass er mit einer Entscheidung, die Saison abzubrechen, so lange brauchte. 
In diesem Fall waren wir im WTTV nach Berlin der zweite Verband, der was 
unternommen hat. Nun erneuet auf das Präsidium zu schimpfen, weil sie nun aus 
mancher Sicht zu schnell reagiert haben, finde ich falsch. Wie ich schon Alexander 
Grohmann vom Westfalen Blatt sagte, hätte ich mir persönlich nur eventuell folgende 
Vorgehensweise gewünscht: 
Unterbrechung der Saison (vollkommen zum richtigen Zeitpunkt),  
dann abwarten wie sich die Zahlen im November durch den schon absehbaren Lockdown 
der Bundesregierung entwickeln, 
Ende November dann eine Telefonkonferenz oder anderer Kontakt zu den Bezirken und 
Kreisen, um mit den Leuten an der Basis die weitere Vorgehensweise für die restliche 
Saison zu besprechen, 
im Anschluss hätte dann ja der Ausschuss Sport des WTTV mit den Rückmeldungen der 
Basis entscheiden könne, wie die Saison zu Ende gespielt werden kann (dafür sind sie ja 
nun mal gewählt und dürfen sowas dann natürlich auch entscheiden). 
 
In solchen aus meiner Sicht wichtigen und vor allem besonderen Situationen, fehlt mir 
persönlich die Einbindung der Bezirks- und Kreisvorstände. Den gleichen Fehler macht 
das WTTV-Präsidium aus meiner Sicht bei der anstehenden Strukturreform, was aber im 
Moment noch nicht unser aktuellstes Problem ist. 
Dieses werde ich dem Präsidium des WTTV auch, wenn es wieder persönlich möglich ist, 
mitteilen. Man kommt sich hier unten an der Basis oft so vor, wie der unwichtigste Teil 
eines großen Ganzen. Die ganzen Beschlüsse, die im WTTV gemacht werden, sollten aus 
meiner Sicht eigentlich doch für die Spieler und Spielerinnen unseres Sportes sein und 
auch noch dafür sorgen, dass wieder mehr junge Leute zu unserem Sport finden, damit 
die Zahlen derer, die unseren Sport betreiben, wieder steigen. 
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Gerade aber mit unpopulären Entscheidungen, wird unser Sport in der Öffentlichkeit 
immer aufs Neue in ein eher schlechtes Licht gerückt (was jetzt nicht für die 
Entscheidung zutrifft, diese Saison zu unterbrechen). 
Ich hoffe, dass ihr alle unserem Sport trotz Covid 19 weiter zur Stange haltet und die 
Unterbrechung gut und vor allem gesund übersteht. 
 
Wie es nach der Unterbrechung dann auch mit unseren Veranstaltungen weitergeht, 
muss man abwarten. Im Moment sehen die Planungen des Jugendvorstandes so aus, 
dass die Bambinomeisterschaften und die Kreisranglistenspiele, wenn möglich, gespielt 
werden sollen. Was mit den Minimeisterschaften ist liegt ja mal wieder in den Händen 
des Verbandes. Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, werden wir euch diese mitteilen. 
 
Nun noch zum Thema Kommunikation und Information: 
Wir Harald Wiese ja auf dem Kreistag mitgeteilt hat, ist die Homepage www.tt-milk.de 
nicht mehr unsere offizielle Homepage. Diese Homepage wird Harald zwar weiter 
betreuen und aktualisieren, aber hier dürfen keine offiziellen Informationen wie 
Rundschreiben, Auf- und Abstiegsregelung, Satzung, WO usw. auftauchen. Dieses wurde 
uns leider durch den Verband untersagt. 
Darum haben wir unsere Homepage unter dem Dach des WTTV unter  
https://nrw-tischtennis.de/kreis-minden-luebbecke-startseite wiederbelebt. Auf dieser 
Seite findet ihr alle aktuellen und wichtigen Information gut sortiert in verschiedenen 
Unterpunkten. Wichtiges wie die Rundschreiben, die WO, unsere Satzung, Auf- und 
Abstiegsregelung, Kontaktdaten und auch eine Verlinkung zu Click-TT sind hier für euch 
abrufbar. Bitte gebt uns gerne euer Feedback hierzu, auch wenn euch mal was fehlen 
sollte oder auch sehr gerne, wenn ihr Wichtiges habt, was wir dort veröffentlichen sollen. 
Wir werden dies so schnell es unsere Zeit erlaubt, dann zeitnah dort veröffentlichen. 
Des Weiteren sind wir mit dem Kreis natürlich auch auf Facebook (Tischtenniskreis 
Minden-Lübbecke) und Instagram (tt_kreis_minden_luebbecke) zu finden. Hier werde ich 
dann immer, wenn es was Wichtiges gibt, euch Informationen einspielen. Bitte folgt uns 
also gerne auch über diese beiden Informationsportale, damit wichtige Informationen 
alle Spieler und Spielerinnen unseres Kreises schnellst möglich erreichen. 
 
Nun noch eine kurze Vorabanmerkung von mir zum Thema Spielverlegungen. 
Da es leider dort immer wieder zu verspäteten oder falschen Verlegungswünschen 
kommt, möchten wir euch um folgendes bitten: 
Ein Verlegungswunsch, der dem zuständigen Staffelleiter nach dem angesetzten 
Spieltermin erreicht, ist unzulässig und zieht eine Spielwertung mit OS für beide 
Mannschaften nach sich. Solltet ihr den zuständigen Staffelleiter nicht erreichen, könnt 
ihr gerne auch einen der anderen beiden Staffelleiter oder mich als Sportwart 
informieren. Da wir alle 4 WhatsApp haben, wäre eine schriftliche Nachricht von beiden 
Mannschaftsführen mit Angabe der Spielklasse, der Spielpaarung, des Grundes und wenn 
möglich auch des neuen Spieltermines über WhatsApp am einfachsten und sichersten.  
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Genauer Informationen dazu, werde ich euch dann aber noch im Rundschreiben Anfang 
Januar mitteilen. 
 
Bleibt bitte alle gesund und haltet euch an die Vorschriften und Hygieneverordnungen 
unserer Bundes- und Landesregierung. Lasst gerade uns als Tischtennisspieler mit gutem 
Beispiel auch in der Öffentlichkeit vorangehen, damit wir alle bald schnellstmöglich 
unsere Hobbys wieder ausüben können und vor allem dürfen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Carsten Kucks 
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Kassenangelegenheiten 
 
Liebe Vereine, 
 
dies ist kein Druckfehler! Durch den Ausfall des Kassierers muss der Kreisvorstand einige 
Lösungen finden, um die Geschäftsfähigkeit des Kreises zu gewährleisten. Daher wird in 
Absprache der Vorsitzenden, des Sportwartes und der Staffelleiter die Veröffentlichung 
der Gebühren bzw. Strafen erst einmal von meiner Person als Beitrag zum 
Kreisrundschreiben verfasst und versendet. Die Buchung gemäß SEPA-Lastschrift (wenn 
erteilt) wird dann wie angegeben durchgeführt. 
Da wir leider eine rechtzeitige Klärung versäumt hatten, hier nun die Zusammenfassung 
der Rundschreiben Nr.3+4: 
 
Zusammenfassung der offenen Posten und Ordnungsstrafen an den TT-Kreis: 
 
1. Offene Posten: 
• Es gibt zurzeit erfreulicherweise keine offenen Posten. 
 
2. Ordnungsstrafen/Gebühren: 
 
• TSG Rehme  10,- €   ( fehlerhafte Eintragung - RS3 ) 
 
Dieser oben genannte Zahlungsrückstand ist bis spätestens zum 16.11.2020 
auszugleichen; verspätete oder nicht getätigte Einzahlungen werden mit einer 
Mahngebühr versehen. 
 
• TSV Hahlen   20,- €   ( falsche Aufstellung, fehlende Zählgeräte - RS3 ) 
     5,- €  ( verspätete Eingabe in click-tt - RS3 ) 
• SV Hüllhorst  100,- € ( Nichtantreten - RS3 ) 
• TTU Bad Oeynhausen 100,- € ( Nichtantreten - RS3 ) 
• SV 1860 Minden  55,- €  ( Nichtantreten, verspätete Eingabe in click-tt –  

  RS3 ) 
• TuS Stemwede   5,- €  ( verspätete Eingabe in click-tt – RS4 ) 
• TuS Nettelstedt  10,- €  ( Nichteinhalten von Terminen – RS4 ) 
• Holsener SV  10,- €  ( Nichteinhalten von Terminen – RS4 ) 
 
Diese Beträge werden per Lastschriftmandat zum 16.11.2020 eingezogen. 
 
Bankverbindung 

Kontoinhaber: WTTV e.V. Kreis Minden-Lübbecke 

Sparkasse Minden-Lübbecke 

BLZ 490 501 01 

Konto 97003503 

BIC WELADED1MIN 

IBAN DE35 4905 0101 0097 0035 03 

 

Carsten Böhmert 
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel. 
In einem ersten Schritt empfehlen wir aber einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen 

Stelle (z. B. beim Spielleiter oder beim Vorsitzenden des Ausschusses für Erwachsenensport), etwa 
per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige Sachverhalt und die dazu getroffene 

Entscheidung diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf. vermieden werden. Ungeachtet 

vermeintlicher Erfolgsaussichten und der Dauer des Kontaktes hat dieser Widerspruch jedoch 
keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der nachgenannten Einspruchsfristen. 

Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV 
(RuVo)) innerhalb einer Frist von einer Woche nach Bekanntgabe der Entscheidung (siehe § 12 Abs. 

2 Nr. 1, § 9 RuVo) an den zuständigen Spruchausschuss zu richten: 
Carsten Kucks, Fiegenburgweg 11, 32361 Pr. Oldendorf, Tel. 051742-700029, Mobil 0151- 

52321806, Email ck@tt-milk.de 

Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB vertretungsberechtigten Personen bzw. die 
Genehmigung der nach der Satzung vertretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 Abs. 1 RuVo). 

Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 50,00 € zu zahlen, und zwar innerhalb der 
Einspruchsfrist (siehe § 15 RuVo). Die Bankverbindung lautet: 

Sparkasse Gütersloh, BIC: WELADED1GTL, IBAN: DE51 4785 0065 0010 0088 38 
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Hallo, 
 
Ich habe diesmal nur eine Ordnungsstrafe. 
 

Spielklasse Datum Verein Begründung Euro 

2.KK Staffel 2 08.10.20 SV Holsen Nichteinhalten von 
Terminen 

10,- 

 
 
Mit sportlichem Gruß 
Michael Riechmann. 
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Hallo liebe Sportkameradinnen und -kameraden, 
 
 
Mit diesem Rundschreiben setzen wir unsere Tischtennissaison bis einschließlich 
31.12.2020 aus. Diese Entscheidung hat uns alle sehr unvorbereitet am Sonntag 
(25.10.2020) Abend erreicht. 
 
Trotz allem sind auch im Oktober wieder Ordnungsstrafen auszusprechen: 
 
 

TuS Stemwede 

Jungen 15 Kreisliga 2 
TuS Stemwede – ATSV Espelkamp 
09.10.2020 17:30 Uhr 
Ordnungsstrafe (WO I 5.13): 5 € verspätete Eingabe des Spielberichtes in click-tt 
 
TuS Nettelstedt 

Jungen 15 Kreisliga 2 
ATSV Espelkamp II – TuS Nettelstedt 
09.10.2020 17:30 Uhr 
Ordnungsstrafe (20.1.16): 10 € Nichteinhaltung von Terminen 
 
 
 
 
Ansonsten bleibt gesund und ich verbleibe  
 
Mit sportlichem Gruß 
Alexandra Böhmert 
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Liebe Seniorinnen und Senioren, 
Liebe Vereine, 
 
Anlässlich unseres Kreistages im August 2020 habe ich mich entschlossen, die Geschicke 
des Kreises zu unterstützen und vor Allem unseren Sportwart Carsten Kucks zu entlasten. 
Daher habe ich mich am Kreistag zur Wahl für das Amt des Seniorenwart im Kreis 
gestellt und seitdem dieses Amt inne. 
 
Einer großen Vorstellung meiner Person bedarf es sicherlich nicht! Ich gehe einmal davon 
aus, dass jeder, der in unserem Kreis seit vielen Jahren aktiv ist, sehr wohl weiß, wer 
diesen Beitrag schreibt. 
 
Leider ist mir das Amt in einer Zeit zugefallen, in der es nur sehr schwer möglich ist, eine 
gute Arbeit in sportlicher Hinsicht und im Sinne unseres Seniorenbereiches zu machen. 
Dennoch möchte ich dieses Amt auch ausfüllen und nicht nur mit dem Namen dafür 
herhalten.  
Einen kleinen Hoffnungsschimmer hatte ich auch schon, als ich vor ca. 4 Wochen in 
einem Gespräch mit einem Mitglied des Seniorenausschuss des WTTV gesprochen hatte 
und der berechtigte Anlass dazu bestand, eine Seniorenmeisterschaft auf Verbandsebene 
im Dezember 2020 durchführen zu wollen. Leider hat sich dies durch das aktuelle 
Geschehen in Deutschland wieder zerschlagen. 
Dennoch möchte ich am Ball bleiben, und vielleicht im Frühjahr auch auf Kreisebene ein 
Angebot für unsere Seniorinnen und Senioren machen. Ich könnte mir vorstellen, evtl. 
ein kleines Turnier auszuschreiben, damit der Sport nicht völlig auf der Strecke bleibt. 
Dieses kann dann nach Ende der „normalen“ Serie und nach Lage der Dinge stattfinden. 
Das Wichtigste ist leider auch hier der Gesundheitsschutz, um nicht fahrlässig einen 
Sportler/-in zu gefährden. 
 
Ich werde auch weiterhin (nicht in jedem Rundschreiben) über das weitere Geschehen 
im Seniorenbereich auf allen Ebenen informieren. Gerade, wenn sich Neuerungen oder 
Veranstaltungen auf höheren Ebenen abzeichnen bzw. angeboten werden. 
 
Sollten sich Mannschaften in unserem Kreis befinden, die ein Interesse an z.B. den 
Mannschaftsmeisterschaften der Senioren auf Bezirksebene haben, dann bitte ich die 
Vereine, mich darüber zu informieren, damit auch ich diese Informationen an die 
entsprechenden Stellen weiterleiten kann. Allerdings kann im Moment wohl niemand 
sagen, wann und in welcher Form etwas ausgetragen werden wird. 
 
 
Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben und gut durch diese doch sehr unangenehme Zeit 
kommen. 
 
 
C. Böhmert 


