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Alles hat ein Ende….. 

 

Der neunzigste Geburtstag – obwohl ich „erst“ 89 Jahre alt wurde! – scheint mir der 

geeignete Zeitpunkt gewesen zu sein, nach bald sieben Jahrzehnten einen Schlussstrich 

unter meiner Tischtennis-Berichterstattung für die Essener Tageszeitungen zu ziehen. 

Begünstigt wurde die Entscheidung zusätzlich durch die andauernde Corona-Krise, in der 

seit Oktober 2020 der Spielbetrieb ruht und eine Wiederaufnahme in der nächsten Saison 

noch keineswegs sicher ist. Seitdem beschränkten sich meine Beiträge auf ständig 

wechselnde Situationsberichte über die Verlängerung des Lockdowns in der Pandemie, 

dessen Ende nach wie vor in den Sternen steht. 

Nicht wenige Leser werden ohnehin schon gedacht haben: „Wann will der Stöckmann denn 

endlich aufhören?“ Abgesehen davon, dass mich die WAZ-Redaktion zuletzt immer darin 

bestärkte, noch weiterzumachen, hat mir die Arbeit stets großen Spaß gemacht.  

In bald siebzig Jahren – genau seit meinem ersten Beitrag im Mai 1953 – habe ich alle 

Höhen und Tiefen im Essener Tischtennissport miterlebt und kommentiert.  

Als Seiteneinsteiger und Autodidakt war meine Liebe zum Schreiben und die Leidenschaft 

für den „kleinen, weißen Ball“ der eigentliche Antrieb, sich dieser Aufgabe als Hobby zu 

widmen. 

Nach dem Ende meiner Tätigkeit als Kreispressewart vor zwei Jahren setzte ich die Arbeit 

für die Zeitungen noch fort, doch nun scheint mir der Zeitpunkt gekommen, eine 

liebgewordene Aufgabe zu beenden. Das geschieht nicht ohne einer guten Portion Wehmut, 

denn die Schreiberei wird mir - selbst in diesem Alter - fehlen. 

Somit bleibt nur noch, mich für die jederzeit vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den 

Redakteuren zu bedanken sowie meinem Nachfolger Andreas Beckmann und dem 

gesamten Essener Tischtennissport für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg zu wünschen. 

 

Winfried Stöckmann  
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Spielzeit 2020/2021 im WTTV annuliert 

Seit dem Erscheinen der letzten Kreiszeitung Anfang Dezember hat sich einerseits viel getan, 
andererseits ist wenig passiert. Nach langen Wochen des Hoffens und Bangens wurde mit Beschluss 
des Vorstands für Sport vom 24.02.2021 die Annullierung der Spielzeit 2020/2021 vom WTTV 
beschlossen. Die Gesamtsituation in der Pandemie ließ keine andere Entscheidung zu. Wie man an 
den aktuellen Entwicklungen der Infektionszahlen ablesen kann, war diese Entscheidung absolut 
richtig.  

Aber es gibt sicher Vereine, die diese Entscheidung nicht gut finden. Ein anvisierter Aufstieg muss 
durch diese Entscheidung vielleicht um ein Jahr verschoben werden, unter Umständen fällt er auch 
ganz aus. Diesen Vereinen empfehle ich das Schreiben von Werner Almesberger zum Thema 
„Anleitung zur Auffüllung nach Abbruch“ (mail vom 16.03.2021). Dort ist noch einmal explizit 
beschrieben, wie freie Plätze in Spielklassen vergeben werden. Vielleicht lassen sich auf diesem Weg 
doch noch einzelne Spielklassenwünsche für die neue Spielzeit erfüllen. Der Kreisvorstand empfiehlt 
allen Vereinen, alle Spielklassenwünsche zu äußern. Wir möchten allen Mannschaften nach 
Möglichkeit in den gewünschten Spielklassen einen Platz anbieten und sind zuversichtlich, dass dies 
auch gelingen wird. 

Mit Blick auf die Impfkampagne des Bundes gehe ich davon aus, dass im Spätsommer alle 
erwachsenen TT-Spielerinnen und TT-Spieler ein Impfangebot erhalten haben. Wie die Impfsituation 
zu dem Zeitpunkt im Nachwuchsbereich aussehen wird, kann momentan aber noch niemand seriös 
einschätzen. Es ist aber zu hoffen, dass auch für die jüngeren Aktiven bis dahin ein Impfangebot 
besteht. Im besten Fall kann man davon ausgehen, dass im Herbst die überwiegende Zahl der Aktiven 
geimpft sein wird. 

Nun gilt es, den Blick auf die nächste Spielzeit zu richten. 

 

Stadtmeisterschaften - Absage 

Auf der Vorstandssitzung (Videokonferenz) am 12.05.2021 wurde vom Kreisvorstand der einstimmige 
Beschluss gefasst, die diesjährigen Stadtmeisterschaften zum zweiten Mal hintereinander 
coronabedingt abzusagen. Thomas Busch schlug in diesem Zusammenhang vor, die Durchführung 
eines Ersatzturnieres um den Jahreswechsel 2021/2022 ins Auge zu fassen. Dieser Vorschlag wird 
vom Kreisvorstand in den nächsten Wochen geprüft. 

An dieser Stelle ergeht der Appell an alle Essener Vereine, die Durchführung der kommenden 
Turniere im Kreis Essen zu übernehmen. Interessierte Vereine wenden sich bitte an Thomas Busch. 

 

Öffnung von Sporthallen 

Aufgrund der aktuellen Infektionslage und des neuen Infektionsschutzgesetzes ist eine Hallenöffnung 
bei einer Inzidenz von unter 50 über 7 Tage unter Einhaltung weiterer Schutzmaßnahmen 
(Nachverfolgung, aktueller Schnelltest, Impfnachweis) möglich. Ich persönlich rechne frühestens in der 
ersten Juniwoche mit einer möglichen Öffnung der Sporthallen seitens der Stadt Essen. Aber warten 
wir die Entwicklung der nächsten 2 Wochen ab. 

 

Termine 

Nachfolgend die Termine für die Saisonvorbereitung 2021/22: 

25.05.2021 – 03.06.2021 Vereinsmeldung (Meldung der Mannschaften) 
03.06.2021 – 06.06.2021 Ruhrgames (Bochum) 
05.06.2021 Schlusstermin für die Auffüllung der Spielklassen auf 
 Verbandsebene(vorbehaltlich einer Auffüllung der Oberliga 
 nach diesem Termin) 
06.06.2021 Gruppeneinteilung auf Bezirksebene 



Kreiszeitung Nr. 4 – Saison 2020/2021 
 
Essen, 18.05.2021 
 

 

Seite 3 von 4 

07.06.2021 – 14.06.2021 Terminmeldung Vorrunde 
07.06.2021 – 21.06.2021 Mannschaftsmeldung Vorrunde 
05.07.2021 – 17.08.2021 Sommerferien 
18.08.2021 Bezirksversammlung 
17.08.2021 avisierter Kreisversammlung (Termin wird noch geprüft) 
22.08.2021 Verbandstag 
bis 31.08.2021 Pokalmeldungen Kreis Essen 

 

Aussetzen der Ordnungsstrafen für Rückzüge 

Ebenfalls wie in der letzten Saison, werden die Ordnungsstrafen bei Rückzügen für die Saison 
2021/2022 ausgesetzt. Die Vereine werden daher darum gebeten, die Mannschaften optimistisch zu 
planen und die Mannschaften im Zweifel zu melden. Zur Not können die Mannschaften kostenfrei 
zurückgezogen werden. 

 

Meldetermine Jugendbereich 

Durch den Verband ist die Meldefrist für die Vereinsmeldung auf den 03.06.2021 festgelegt worden. 
Die Bezirke und Kreise können jedoch hiervon abweichen. Hiervon wird der Kreis Essen im 
Jugendbereich, wie bereits in der letzten Saison Gebrauch machen. Die Vereinsmeldung für die 
Jugendmannschaften auf Kreisebene wird daher nach hinten verschoben kann bis zum 04.07.2021 
durchgeführt werden. Ebenfalls an diesem Termin werden dann auch die Termin- und 
Mannschaftsmeldung enden. Ggf. kann das Meldefenster in click-tt technisch nicht bis zu diesem 
Termin geöffnet bleiben. In diesem Fall sind die gewünschten Meldungen bitte an den 
Kreisjugendwart zu richten. 

 
Gruppeneinteilungen im Jugendbereich 

Der Spielbetrieb auf Kreisebene soll weiterhin Altersklassen unabhängig stattfinden. Das heißt, dass 
weiterhin alle Jugendmannschaften in einer Altersklasse gemeldet und diese nach Spielstärke 
eingeteilt werden. Alle Mannschaften sind daher wie gehabt in click-tt in der Jungen 18 Kreisliga zu 
melden. Die Einteilung der Spielklassen (in Kreisliga, 1. Kreisklasse, 2. Kreisklasse und 
3. Kreisklasse) soll dann nach Meldeschluss im Nachhinein erfolgen. Lediglich das Verfahren zur 
Einteilung der Gruppen soll aufgrund der Erfahrungen der letzten Saison und der aktuellen Situation 
leicht angepasst werden. Hierzu wird durch den Kreisjugendwart noch ein Vorschlag an die 
Kreisjugenden ergehen und auf der Homepage veröffentlicht werden. 

 

Aufstieg zum Bezirk im Jugendbereich 

Die Jugendligen im Bezirk Düsseldorf (Jungen 18 Bezirksliga und Bezirksklasse, sowie Jungen 15 
Bezirksliga) wurden aufgrund der Annullierung der Saison 2020/2021 als Meldeligen definiert, sodass 
keine sportliche Qualifikation für diese Ligen notwendig ist und Mannschaften für die Saison 
2021/2022 frei in diesen Ligen gemeldet werden können. Die Meldung hierfür erfolgt über die 
Vereinsmeldung der Vereine selber.  

Zur Orientierung, ob die Meldung einer Mannschaft auf Bezirksebene sinnvoll ist, hat der Bezirk 
Düsseldorf in seinem Rundschreiben vom 16.03.2021 entsprechende Hinweise veröffentlicht.  

Sollten zum Verfahren oder zur Einschätzung der Spielstärke noch Fragen bestehen, steht aber auch 
der Kreisjugendwart gerne zur Verfügung.  

Hier ist jedoch zu beachten, dass der Bezirk andere Meldefristen als der Kreis hat. Zum aktuellen 
Zeitpunkt ist noch nicht bekannt, ob der Bezirk seine Meldefristen ebenfalls nach hinten verschiebt. 
Sollte die Frist nicht nach hinten verschoben werden, endet diese am 03.06.2021. 
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Zuschuss Trainerlizenzen 

Auf der Vorstandssitzung (Videokonferenz) am 12.05.2021 wurde vom Kreisvorstand der bestehende 
Beschluss erneuert, die Trainerausbildung in den Vereinen zu bezuschussen. Der Kreis Essen 
übernimmt dabei die vollen Lehrgangsgebühren der Teilnehmer an Assistenztrainer-Lehrgängen. Die 
Lehrgangsgebühren für eine C-Lizenz bzw. eine B-Lizenz werden vom Kreis Essen teilweise 
bezuschusst. Die genauen Zuschussbedingungen werden vom Kreisvorstand noch erarbeitet und zu 
einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht. Der Kreisvorstand strebt hier eine Bezuschussung zwischen 
10-20 % der Lehrgangsgebühren an. 

Die Anträge für die Kostenübernahme können unter Vorlage der Lehrgangsbescheinigungen beim 
Kassenwart formlos eingereicht werden. 

 

 

WESTDEUTSCHER TISCHTENNIS-VERBAND 
-  KREIS ESSEN  - 

Für den Kreisvorstand: 

 

Andreas Beckmann Robin Wolter 

(Pressewart) (Jugendwart) 


