
Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. – Kreis Lippe 
 
An die 
Vereine des Kreises Lippe 
 
  
 
 
 
 
 

RUNDSCHREIBEN 2 - 2021/22 
 
Bitte komplett lesen! 
 
 
Hallo, 
 
die Saison 2021 steht in den Startlöchern. Bis vor wenigen Stunden/Tagen waren viele Fragen offen. 
Die meisten zum Spielbetrieb beantwortet die Internetseite: WTTV.CLICK-TT.DE 

 
Hier werden vom Verband auch immer Informationen zu aktuellen Entwicklungen veröffentlicht! 
 
Das wichtigste (ohne Gewähr der Vollständigkeit, daher bitte auch nochmal selber nachlesen): 

Spielen darf nur wer getestet, genesen oder vollständig geimpft ist.  
(Sonderregelung: Schüler) 
WICHTIG! Der Gastgeber ist verpflichtet, das zu überwachen.  
Wer das jeweils nicht nachweisen kann, darf nicht spielen! 
Doppel: JA 

 
Bitte geht davon aus, dass die Duschen in den Hallen nicht zur Verfügung stehen. Ansonsten 
erkundigt Euch vorher beim Gastgeber. Es wird keine Aufstellung auf der Kreisseite geben, da wir 
nicht gewährleisten können schnell genug zu reagieren, wenn sich etwas ändert. Hygienekonzepte 
sind zu beachten. 

Ulrich Wallenstein 
(Vorsitzender) 

Heinrich-Drake-Str. 31 
32699 Extertal 
05751 / 957103 

wallenstein.ulrich@t-online.de 
25. August 2021 

 



 
STRUKTURREFORM: 
Die ersten Schritte zur Strukturreform wurden beim Verbandstag durch eine entsprechende 
Satzungsänderung eingeleitet. Jetzt werden Personen benötigt und gesucht, die die neuen 
spannenden Posten ausfüllen möchten. Dazu gibt es vom Verband bereits geplante Lehrgänge am 
14.11.2021 und 21.11.2021. Wer sich auch nur im entferntesten vorstellen kann, einen der Posten zu 
besetzen, sollte sich völlig unverbindlich zu den Lehrgängen anmelden und hinfahren. Der Verband 
zahlt die Fahrtkosten.  
Genaue Informationen wurden bereits im TISCHTENNIS-Heft veröffentlicht und sind zu finden unter:  
https://nrw-tischtennis.de/suche-und-qualifizierung-neuer-mitarbeiter 
Ich möchte die Seiten hier nicht nochmal als Kopie anhängen. Meine Bitte: Fragt mal in Eurem 
Verein nach, ob sich jemand das vorstellen kann. Nur so können wir den jetzigen Kreis Lippe auch im 
neuen Bezirk entsprechend vertreten. 
 
BEZIRKSMEISTERSCHAFTEN   
(MELDESCHLUSS für Interessierte Erwachsene und Senioren/Seniorinnen: 26.09.2021):  
Zum aktuellen Zeitpunkt plant der Bezirk die Bezirksmeisterschaften auszurichten. Bzgl. des 
Nachwuchses beachtet bitte das beigefügte Sonderrundschreiben des KJA vom 15.08.21. Bei 
Rückfragen wendet Euch bitte an Holger Gehring. Interessenten/Interessentinnen für die Teilnahme 
in den Damen A/Herren A sowie Senioren/Seniorinnen-Konkurrenzen melden sich bitte per Mail bei: 
Herren/Senioren  
 Rainard Bunte    info@rainard-bunte.de 
 und Ulrich Wallenstein   wallenstein.ulrich@t-online.de 

Sollten sich mehr Spielerinnen melden als wir lt. Quote zur Verfügung haben, werden wir 
nach QTTR-Werten (August 2021) melden. (Sollte es wieder erwarten 2 Anmeldungen mit 
gleichem QTTR Wert geben werden wir die Reihenfolge auslosen) 

Damen/Seniorinnen 
 Christina Reinhard   C.Hefle@gmx.net 
 und Ulrich Wallenstein   wallenstein.ulrich@t-online.de 

Sollten sich mehr Spielerinnen melden als wir lt. Quote zur Verfügung haben, werden wir 
nach QTTR-Werten (August 2021) melden. (Sollte es wieder erwarten 2 Anmeldungen mit 
gleichem QTTR Wert geben werden wir die Reihenfolge auslosen) 

 
KREISPOKAL Herren: 

Es liegen keine Meldungen für die 3.Kreisklasse vor. 
Daher Verlängerung des Meldetermins für 2.KK oder höher bis 30.10.2021 

 
 



Spieltermin 1.11.2021 
Kein Gastgeber hat bisher einen Alternativtermin genannt. Daher bitte mit dem Gegner einen 
anderen Austragungstermin finden. Sollten beide Mannschaften an dem Termin spielen wollen, so ist 
dies aufgrund der Möglichkeit, dass ab 18:30 gespielt werden darf, möglich (Dies bitte dem 
Staffelleiter von beiden Mannschaften per Mail bestätigen). Sollte diesbezüglich bis 26.09.2021 keine 
Einigung zwischen den beteiligten Mannschaften erzielt werden, kann der Staffelleiter das Spiel an 
einen anderen Spieltermin legen. 
 
 
Regeländerung (Auszug aus den Regeländerungen) 
Bereitstellung eines dritten Tisches (WO I 5.8.2) 
Die Vorschrift lautet: „In allen Spielklassen auf Bezirks- und Kreisebene darf die Heimmannschaft die 
Anzahl der laut WO I 5.8 Abs. 4 vorgeschriebenen Spieltische um einen erhöhen. Der Zustimmung der 
Gastmannschaft bedarf es hierfür nicht.“ Der dritte Tisch kann von der Heimmannschaft bei 
beliebigem Spielstand aufgebaut und eingesetzt werden. Einer besonderen Begründung bedarf es 
nicht, auch nicht der Zustimmung durch die Gastmannschaft. Diese Regelung gilt nur auf Bezirks- und 
Kreisebene. Mannschaftskämpfe ab Landesliga aufwärts sind davon nicht betroffen. Hier bedarf es 
nach wie vor der Zustimmung der Gastmannschaft. 
 
 
 
 
 
Ulrich Wallenstein 
(Vorsitzender) 


