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Liebe Tischtennisfreunde im Kreis Lippe, 
 
ein in jeder Hinsicht besonderes Jahr 2020 neigt sich seinem Ende entgegen. Die Corona – Pandemie 
hat uns alle in vielfältiger Weise beschäftigt und eingeschränkt und nach den Infektionszahlen der 
letzten Wochen und dem unvermeidlichen strikten Lockdown ist abzusehen, dass das Thema Corona 
uns alle auch noch bis weit in das Jahr 2021 beschäftigen wird. 
Daraus ergibt sich natürlich für uns alle die Frage: wie geht es mit dem Tischtennissport auf 
Verbands-, Bezirks- und Kreisebene weiter?  Ende Oktober hatte der WTTV die Saison unterbrochen 
und eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes für Mitte Januar geplant. Der Blick auf die Spielpläne 
zeigt nun, dass sich an diesem Zeitplan bislang nichts geändert hat. Der Kreisvorstand geht allerdings 
fest davon aus, dass eine Wiederaufnahme des Spielbetriebes im Januar nicht stattfinden wird, und 
zwar aus verschiedensten Gründen, vor allem aber aus Verantwortung für die Gesundheit unserer 
Spieler. Auf die Anfragen an den Verband, warum die Spielansetzungen für Januar nicht gestrichen 
worden sind, hat der WTTV mittlerweile erklärt,  Spielabsetzungen seien nicht notwendig, da 
allgemeine Coronabestimmungen von Bund , Ländern und Kreisen einen Spielbetrieb derzeit sowieso 
blockieren. 
Damit befinden sich die TT – Kreise in einer Zwickmühle. Einerseits können wir als nichtselbstständige 
Untergliederung des WTTV nicht kurzerhand den Spielbetrieb der Serie 2020/21 beenden. 
Andererseits liegt es an uns, eine Lösung für die vom WTTV angesetzten Januar – Spiele zu finden, 
denn diese können an den geplanten Terminen sicherlich nicht stattfinden. 
Und last but not least: sollte sich die Coronalage längerfristig ungünstig entwickeln, sind am Ende alle 
jetzt gefundenen Lösungen vielleicht wieder hinfällig. 
 
Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen möchte ich aber noch einige konkrete Hinweise zur 
Rückserie 2020/21 geben (bitte beachtet die Ergänzungen des KJA am Ende dieses Rundschreibens): 
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Verlegung der Januar – Spiele 
 
Ich bitte alle Mannschaften, die lt. aktuellem Spielplan Meisterschaftsspiele im Januar auszutragen 
hätten, diese im Einvernehmen mit dem Gegner in die Monate März oder April zu verlegen, allerdings 
bitte nicht über den 18. April hinaus. Die neuen Termine bitte schnellstmöglich dem zuständigen 
Spielleiter mitteilen! Sollten Mannschaften diesem Wunsch nicht nachkommen, sind die Spielleiter 
berechtigt, Spiele ohne Einverständnis der Mannschaften neu anzusetzen. 
Wir sind uns dessen bewusst, dass diese Vorgehensweise auch Engagement der Vereine voraussetzt 
und vielleicht die eine oder andere Unbequemlichkeit mit sich bringt, aber es ist der einzig gangbare 
Weg, um uns zumindest die Chance auf eine regulär zu Ende gespielte Serie zu erhalten. 
 
 
Kreisrangliste 
 
Weil die obengenannten Verlegungen uns schon einen vollen Terminkalender für die Monate März und 
April bescheren und der WTTV Wettbewerbe außerhalb der Meisterschaft für die Monate Januar und 
Februar untersagt hat, wird die Austragung der Kreisrangliste hiermit abgesagt.  
 
 
Meldungen zur Rückserie 

 
Die Mannschaftsmeldung für die Rückrunde beginnt am 16.12.2020 und endet am 27.12.2020. 
Bitte beachten: 
Dieses Meldefenster gilt nur für Meldungen auf Kreisebene, für Meldungen zum Bezirk bzw. Verband 
können die Daten abweichen. 
Es gelten unverändert die bekannten Grenzwerte: 35 Punkte mannschaftsintern, 
mannschaftsübergreifend  50 Punkte. 
Auch Vereine, die zur Rückrunde keine Änderung ihrer Mannschaftsaufstellungen wünschen, müssen  
die Aufstellungen zumindest fristgerecht bestätigen. 
 
 
Westdeutsche Einzelmeisterschaften 
 
Die für Januar geplanten Westdeutschen Einzelmeisterschaften werden auf den 12./13. Juni 
verschoben. Austragungsort bleibt Löhne-Mennighüffen. 
 
 
Befreiung von Ordnungsstrafen 

 

Wie in der Hinserie wird auf das Verhängen von Ordnungsstrafen für Nichtantreten  und 
unvollständiges Antreten verzichtet. 
 



 

Infos aus und für den Nachwuchsbereich! 

 

Hallo liebe Verantwortliche, Trainer und Betreuer für den Nachwuchsbereich! 

Alles vorher Geschriebene gilt natürlich grundsätzlich auch für den Nachwuchsbereich auf Kreisebene! 
Ergänzend möchte ich noch auf Folgendes hinweisen. 

Spielpläne: 

Die Spielpläne auf Kreisebene sind im Sommer von Uli Wallenstein mit einiger „Handarbeit“ erstellt 
worden. Das bedeutet, dass Uli auch die Spielpläne für alle noch offenen Begegnungen nicht einfach 
so „auf Knopfdruck“ erstellen kann. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir diese auf jeden Fall bis 
Weihnachten auch in click-tt veröffentlichen können. Ich bitte aber jetzt schon darum, die 
Ansetzungen akribisch zu prüfen, insbesondere ob alle noch offenen Spiele mit den richtigen Hallen 

und Startzeiten angesetzt sind! 

Einige Spiele sind für den Februar 2021 terminiert; besonders für diese Spiele gilt, dass sie „nach 
hinten“ verlegt werden können.   

Leider war und ist es nicht – wie sonst üblich - möglich gewesen, alle Wünsche der Vereine 
hinsichtlich der Trennung oder Zusammenlegung von Spielen im Erwachsenenbereich zu 

berücksichtigen, hier müsstet ihr mit Verlegungen „arbeiten“. 

An dieser Stelle herzlichen Dank an Uli und vor allem auch an Michael, der alle Verlegungswünsche 
und Mannschaftsänderungen immer sehr schnell und korrekt „ins System“ gebracht hat! 

Ob wir tatsächlich im ersten Halbjahr 2021 noch einen wie auch immer gestalteten 

Wettbewerb für die Mädchen organisieren können, bleibt abzuwarten – wir haben das 

aber im Blick! 

Aufstellungen: 

Auch hier gelten natürlich die gleichen Fristen! 

Ergänzend weise ich auf die besonderen Toleranzwerte für Nachwuchsspieler hin. Hier der 
Einfachheit halber die Bestimmungen der WO H 2.3. 

Für Spieler der Altersgruppe Nachwuchs in Mannschaftsmeldungen der Erwachsenen gilt:  
• Die beiden Toleranzwerte erhöhen sich um jeweils 35 auf 85 bzw. 70 TTR-Punkte.  
 
Für Mannschaftsmeldungen der Altersgruppe Nachwuchs gilt:  
Innerhalb der gesamten Mannschaftsmeldung einer Altersklasse darf kein Spieler hinter einem 
anderen gemeldet werden, dessen Q-TTR-Wert um mehr als 85 TTR-Punkte kleiner ist. Bei einer 
größeren Differenz als 85 TTR-Punkte liegt eine Abweichung von der Spielstärke-Reihenfolge vor, die 
gemäß WO H 2.4 zu behandeln ist.  



 

Innerhalb einer Mannschaft darf kein Spieler hinter einem anderen gemeldet werden, dessen Q-TTR-
Wert um mehr als 70 TTR-Punkte kleiner ist. 

Kadertraining im ersten Halbjahr 2021: 

Wir vom KJA hatten dazu alle TeilnehmerInnen der letzten Trainingsserie gefragt, ob sie weiterhin 
(auch unter den besonderen Bedingungen) teilnehmen möchten. Das Resultat hatte uns gefreut und 
bestätigt: die überwiegende Zahl der Kids hatte signalisiert, weiter mitmachen zu wollen. Diese 
Abfrage galt für einen möglichen Start im Januar 2021…...Dank auch an den TTS Detmold, der uns 

auch wieder Material und die Halle zur Verfügung stellen würde. 

Derzeit erscheint es ja eher unwahrscheinlich, dass wir in den ersten Monaten wieder mit einem 
vereinsübergreifenden Training beginnen dürfen & können. Wir bleiben aber „am Ball“. 

Allgemeines: 

Der erneute Wiederbeginn wird insbesondere an uns im Nachwuchsbereich tätige besondere 
Anforderungen stellen. Ob es die Motivation für Meisterschaftsspiele ist oder überhaupt die Lust, 
wieder in die Sporthallen zu kommen oder auch die Gewinnung von neuen Kids für unsere tolle 
Sportart, es wird eine große Herausforderung für uns alle. 

Mit „UNS“ meine ich tatsächlich Euch, die ihr in den Vereinen aktiv seid und uns, die versuchen, den 

Spielbetrieb zu organisieren und vereinsübergreifend zu helfen. 

Ihr könnt euch drauf verlassen, dass wir vom Kreisjungendausschuss euch mit Rat und - 

wo immer es geht - auch mit Tat unterstützen werden. Egal was es ist - meldet euch bei 

uns! 

In diesem Sinne wünschen wir vom KJA euch vor allem Gesundheit und Zuversicht, dass wir uns 

irgendwann in 2021 wieder viel mehr um das sportliche kümmern müssen und dürfen! 

Mit sportlichen Grüßen für den KJA 

Holger Gehring 

 
 
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 Email 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 schriftlich (per Post oder FAX, nicht per Email s. § 



 

10 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV (RuVO) innerhalb einer Frist von 1 Woche nach 
Bekanntgabe der Entscheidung (s. § 12 Abs.2 Nr. 1, § 9 RuVO) in fünffacher Ausfertigung an den 
zuständigen Spruchausschuss zu richten: 
Carsten Kucks, Fiegenburgweg 11, 32361 Pr. Oldendorf, Mobil: 0151-52321806, Email: ck@tt-milk.de 
Vereine müssen die Genehmigung des Vereinsvorsitzenden (ggfs. Hauptverein) beifügen (s. § 10 
RuVO). Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 50 € zu zahlen und zwar innerhalb der 
Einspruchsfrist (s. § 15 RuVO). 
Die Bankverbindung lautet: Sparkasse Gütersloh, IBAN DE51 4785 0065 0010 0088 38, BIC: 
WELADED1GTL 
 
 
 
Der gesamte Kreisvorstand wünscht  allen lippischen Tischtennisspielern und ihren Familien ein trotz 
aller Widrigkeiten schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2021. 
 
Martin Wonnemann 
Geschäftsführer 



 

 


