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Liebe Tischtennisfreunde im Kreis Lippe, 
 
wir hoffen, Ihr seid alle gesundheitlich ohne Probleme durch den langen Coronawinter gekommen und 
wir hoffen ebenso, dass flächendeckende Impfungen und Tests es uns allen ermöglichen, möglichst 
bald zum öffentlichen Leben zurückzukehren. Auch wenn viele von uns derzeit sicherlich mit anderen 
Dingen beschäftigt sind als mit Vereinsleben und gemeinsamem Sport, hat doch der Kreisvorstand 
begonnen, sich mit der Frage zu beschäftigen: wie geht es mit dem Tischtennis in Lippe weiter? 
Dieses Rundschreiben soll Euch Informationen bieten über den anstehenden Kreisjugendtag bzw. die 
Kreisversammlung, die vom WTTV geplante Strukturreform und die Saison 2021/22.  
 
 
Ausblick auf die Saison 2021/22 

 

Dieser Ausblick beginnt mit einem Rückblick.  
Die wieder steigenden Infektionszahlen haben gezeigt, dass der Abbruch der Serie 2020/21 die einzig 
richtige Entscheidung war. Im Gegensatz zur Serie 2019/20 jedoch, die ja auch schon vorzeitig 
beendet wurde, aber immerhin noch Meister, Aufsteiger und Absteiger hervorbrachte, wurde die 
aktuelle Saison komplett annulliert. Das bedeutet, die ausgetragenen Spiele sind ungültig und das 
einzige, was bleibt, sind die erspielten TTR-Punkte, die in der Wertung verbleiben. 
Da es nun also weder Aufsteiger noch Absteiger gibt, bekommen für die Serie 2021/22 alle 
Mannschaften ein Startrecht für die Spielklasse, in der sie auch in der vorhergehenden Saison 
eingeteilt waren. 
Lt. WTTV ist für alle ein freiwilliger Abstieg möglich, wir bitten darum, dieses – falls gewünscht - in der 
im Sommer fälligen Mannschaftsmeldung entsprechend zu vermerken. 
Sollten Mannschaften in der neuen Serie in höheren Spielklassen antreten wollen, beantragen diese 
die Höhereinstufung bitte schriftlich oder per Mail bei der Geschäftsstelle (umwonnemann@gmx.de). 
Der Kreisvorstand wird dann über diesen Antrag entscheiden, in der Regel wird die Entscheidung 
davon abhängen, ob in der gewünschten Spielklasse ein freier Platz zur Verfügung steht. 
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Die Meldetermine für die Serie 2021/22 sind wie folgt: 
 
Vereinsmeldung            25.05.  -  03.06. 2021 
 
Terminmeldung             07.06.  -  14.06. 2021 
 
Mannschaftsmeldung     07.06.  -  21.06. 2021   
 
 
Dem Vorstand ist bewusst, dass in vielen Vereinen Unsicherheit darüber herrscht, ob alle Spieler nach 
der hoffentlich bald endenden Coronapause wieder in die Hallen zurückkehren. Damit diese 
Verunsicherung nicht zu allzu großer Zurückhaltung beim Melden der Mannschaften führt, hat der 
Vorstand beschlossen, dass auch in der Hinserie 2021/22 Zurückziehen von Mannschaften, 
Nichtantreten und unvollständiges Antreten nicht mit Ordnungsstrafen belegt wird. So 
stellen optimistische Mannschaftsmeldungen immerhin kein finanzielles Risiko mehr dar. 
 
Weil seit längerem nur noch ein rudimentärer Spielbetrieb möglich war, hat der Vorstand weiterhin 
beschlossen, die im Sommer fällige Kreisumlage einmalig für alle Vereine zu halbieren. Da die 
Kassenlage sich in den letzten Jahren sehr erfreulich entwickelt hat, ist dieser Schritt möglich 
geworden. 
 
 
 
Strukturreform 

 

In den letzten Wochen haben Ulrich Wallenstein und ich alle Vereine telefonisch nach ihrer Meinung 
zur vom WTTV geplanten Strukturreform gefragt. 
Die Vereinsabfrage ist inzwischen abgeschlossen und hat folgendes Ergebnis gebracht: 
 5 Vereine stimmen für die Strukturreform 
19 Vereine stimmen gegen die Strukturreform 
 9 Vereine enthalten sich 
Von 6 Vereinen gab es keine oder noch keine Rückmeldung 
 
Auch der Kreisvorstand hat sich mit deutlicher Mehrheit gegen die Strukturreform ausgesprochen. 
 
Wir werden also in Kürze dem Bezirksvorsitzenden mitteilen, dass der Kreis Lippe die geplante Reform 
ablehnt! 
Welchen Einfluss dieses Votum auf den weiteren Gang der Dinge hat, lässt sich natürlich jetzt nicht 
beurteilen, hier gilt es einfach abzuwarten. 
 
 
 



 

Kreisjugendtag und Kreisversammlung 

 

Bekanntlich hat im Jahr 2020 coronabedingt weder ein Kreisjugendtag noch eine Kreisversammlung 
stattgefunden. Infolgedessen sind im Frühjahr 2021 alle Funktionsträger im Kreis Lippe am Ende ihrer 
Amtszeit angekommen, einige sind sogar schon seit einem Jahr kommissarisch tätig. Deshalb und 
natürlich auch um den Kontakt zu den Vereinen in Coronazeiten aufrechtzuerhalten wollen wir in 
diesem Jahr wieder einen Kreisjugendtag  und eine Kreisversammlung durchführen, und zwar am 
30.04. 2021. Eine Präsenzveranstaltung ist selbstverständlich derzeit nicht möglich, deshalb ist die 
Idee entstanden, beide Veranstaltungen als Videokonferenz zu planen. 
Online-Konferenzen in dieser Größenordnung sind für alle Beteiligten Neuland und für die Planer eine 
echte Herausforderung, aber wir müssen auch von den Vereinsvertretern ein gewisses Maß an 
Mitarbeit einfordern. Wenn alle mitziehen, dann sollte das Unternehmen gelingen. 
Im Folgenden möchte ich einen detaillierten Überblick über unser Vorhaben geben und Schritt für 
Schritt erläutern, was für die Vereinsvertreter dabei zu tun ist. 
 
Grundsätzlich: 
Wir bitten um Verständnis, dass aus Gründen der Übersichtlichkeit am Kreisjugendtag und an der 
Kreisversammlung jeweils nur ein Vereinsvertreter teilnehmen kann. 
Jeder Teilnehmer braucht zwei digitale Endgeräte, idealerweise einen Laptop mit Kamera für die 
Teilnahme an der Videokonferenz und ein internetfähiges Handy für die Teilnahme an den 
Abstimmungen. 
 
Der Zeitplan: 
Jeder Vereinsvertreter muss bis zum 10.04.2021 seine E-Mail Anschrift mitteilen, und zwar für die 
Teilnahme am Kreisjugendtag an Holger Gehring (Holger.G-TT@t-online.de), für die Teilnahme an der 
Kreisversammlung an Martin Wonnemann (umwonnemann@gmx.de).  
Außerdem bitten wir darum, das Programm „Zoom“ zu installieren (zoom.us/download), es wird für 
die Videokonferenz benötigt. 
 
Am 23.04.2021 um 19:30 Uhr werden wir für alle Teilnehmer von Kreisjugendtag und 
Kreisversammlung einen gemeinsamen Probelauf starten. 
Ich werde vor Beginn der Sitzung einen Einladungslink per Mail verschicken. Diesen bitte anklicken, 
dann ist man im Programm. Als nächstes muss per Mausklick die Video- und die Audiofreigabe erteilt 
werden. Jetzt nur noch vergewissern, dass am Laptop die Lautstärke ausreicht, damit man verstanden 
wird. 
Ich stehe ab 18:30 Uhr für alle Rückfragen telefonisch unter 05231 9437734 zur Verfügung. 
In dieser Probesitzung werden wir auch trainingshalber eine Abstimmung durchführen, deshalb auch 
das Handy bereithalten. Das Procedere der Abstimmung wird während der Sitzung unser Sportwart 
Rainard Bunte erklären. 
Ich bitte um Verständnis, dass wir diesen Zusatztermin dazwischen geschoben haben, aber das 
erspart uns sicherlich viele Probleme und Nachfragen während der „echten“ Sitzungen am 30.04. 
 



 

Am 30.04. 2021 sieht der Fahrplan folgendermaßen aus: 
Kreisjugendtag von 19:00 Uhr bis ca. 19:45 Uhr 

Kreisversammlung beginnt um 20:00 Uhr  

Das Login läuft genauso ab wie in der Probe am 23.04. 
An diesem Tag stehe ich ab 18:00 Uhr für telefonische Rückfragen zur Verfügung. 
 
 
 
Ich hoffe, dass die Fülle an Informationen nicht für Verwirrung gesorgt hat. Gern hätte ich das 
Rundschreiben etwas kürzer gehalten, aber das war diesmal nicht möglich. 
Falls noch Fragen offengeblieben sind, könnt Ihr jederzeit anrufen, am besten frühzeitig und nicht erst 
kurz vor Beginn der jeweiligen Veranstaltung. 
  
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Martin Wonnemann 
Geschäftsführer Tischtenniskreis Lippe 
 

 

Anlagen: 
 
Einladung zum Kreisjugendtag 
Einladung zur Kreisversammlung 
Protokoll des Kreisjugendtages 2019 
Protokoll der außerordentlichen Kreisversammlung 2020 
Bericht des Jugendwartes 
Berichte der Mädchenwartin 
Bericht der Kassenwartin und der Kassenprüfer 
 
 
 
 
 

 
 


