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Das Ende der Herbstferien ist erreicht und so langsam dürften wir alle wieder im geregelten 
Alltag und auch Wettspielbetrieb abgekommen sein. Ich hoffe, dass es Euch allen gut damit 
geht.

Nachdem der Sport wieder halbwegs auf die Beine gestellt ist, geht es nun darum, den Blick 
in die Zukunft zu werfen. Die Corona-Lücke sollte zeitnah wieder geschlossen werden und 
außerdem werfen die neuen Strukturen im WTTV ihre Schatten voraus. Hier gilt es viel vor-
zubereiten.

3. WTTV-Akademie – Anmeldung jetzt
Am 01. November 2021 findet inzwischen zum dritten Mal eine WTTV-Akademie statt. Hier
gibt es einen Tag lang wieder viele Informationen zur Vereinsführung. Ein Muss auch für je-
den Abteilungsfunktionär, denn Wissen erleichtert die Arbeit.

Für 30 EURO gibt es das Rundum-Sorglos-Paket mit Verpflegung und Abschlussturnier!

Weitere Informationen im Anhang. Zur Bildung von Fahrgemeinschaften könnt Ihr Euch nach
Anmeldung gerne bei mir melden!

Trainerkongress im Rahmen der 3. WTTV-Akademie – Anmeldung 
jetzt
Zum zweiten Mal finden im Rahmen der Akademie auch Fortbildungsveranstaltungen für 
Trainer statt. Auch hier gibt es Verpflegung und auch die Trainer sind beim gemeinsamen 
Abschlussturnier wieder dabei.

Mitarbeitersuche zur Strukturreform – Anmeldung jetzt
Nachdem Ihr der Reform auf unserer Kreisversammlung das Vertrauen ausgesprochen habt, 
wurden die Abstimmungsergebnisse der anderen Kreise in OWL ergänzt und so hat unser Be-
zirk dann doch mit Nein abgestimmt. Wie dem auch sei, die Reformpläne wurden auf Ver-
bandsebene angenommen. Nun heißt es also sich den Herausforderungen zu stellen und die 
Zukunft bestmöglich vorzubereiten.

Aus diesem Grunde hat der WTTV im November zwei Veranstaltungen ins Leben gerufen um 
mit der gemeinsamen Vorbereitungen der Untergliederungen zu beginnen. Eingeladen sind 
interessierte für Sport und Sportentwicklung – egal ob aktuell in Funktion oder aber auch ein-



fach nur interessiert. Wir freuen uns über Eure Mitarbeit bei der Gestaltung der Reform – ei-
nes ist uns aber auch klar: Niemand ist gleich „verhaftet“, nur weil Interesse an einem The-
ma besteht.

Ziel für unseren Kreis sollte es sein, alle Themen mindestens einfach zu besetzen!!! Gerne 
bin ich bei der Themenauswahl behilflich – es würde mich aber auch sehr freuen, wenn Ihr 
mich über Eure Anmeldungen informiert! Somit können wir auch punktuell noch suchen!

Alles Weitere findet Ihr in der Anlage und ich freue mich sehr, Euch zahlreich in Duisburg zu 
sehen!

Mini-Meisterschaften 2021/2022 – Regiebox bestellen jetzt!
Corona ist noch nicht vorbei, die Auswirkungen sind aber schon erkennbar – wir haben zwei 
Jahrgänge an Spieler*innen verloren. Die Jugend 13-Spielklasse hat bereits nicht mehr genü-
gend Mannschaften und die Jugend 15 ist auch stark ausgedünnt. Wir müssen also dringend 
etwas tun.

Die mini-Meisterschaften sind seit Jahren eine gute Möglichkeit zur Mitgliedergewinnung und 
diese sind auch in Pandemiezeiten möglich. Hygiene-Maßnahmen werde relativ gut akzeptiert
und so sollte auch ein Ortsentscheid inzwischen verantwortbar sein!

Viel Spaß bei der Gewinnung neuer Mitglieder und bei Fragen meldet Euch!

Weiterhin gilt: Bleibt gesund!

Marco Knapp

Sportentwicklung
im WTTV-Kreis Bielefeld-Halle

Rechtsmittelbelehrung

Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel.

In einem ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen Stelle (z. B. beim Spielleiter oder beim Sportwart 
des Kreises), etwa per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige Sachverhalt und die dazu getroffene Entscheidung diskutiert, ge-
klärt und ein Einspruch ggf. vermieden werden. Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und der Dauer des Kontaktes hat dieser Wider-
spruch jedoch keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der nachgenannten Einspruchsfristen.

Einsprüche sind in Textform (§ 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV (RuVo)) innerhalb einer Frist von einer Woche 
nach Bekanntgabe der Entscheidung (§ 12 Abs. 2 Nr. 1, § 9 RuVo) an den Spruchausschuss des Bezirks OWL (Carsten Kucks, Fiegenburg-
weg 11, 32361 Pr. Oldendorf, Mobil 0151 52321806, E-Mail: ck@tt-mlk.de) zu richten.

Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB vertretungsberechtigten Personen bzw. die Genehmigung der nach ihrer Satzung ver-
tretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 Abs. 1 RuVo). Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 100,00 € zu zahlen, und zwar 
innerhalb der Einspruchsfrist (§ 15 RuVo). Die Bankverbindung lautet: WTTV Bezirk OWL, Sparkasse Gütersloh, IBAN: DE51 4785 0065 
0010 0088 38, BIC: WELADED1GTL. 


