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Hallo liebe Tischtennisfreunde des Kreises Minden-Lübbecke! 
 
Die Sommerpause ist zwar noch in vollem Gange und das Wetter ist ja im Moment auch super 
Klasse, aber trotzdem sind wir vom Kreisvorstand schon Mitten in den Vorbereitungen für die 
neue TT-Saison 2019/2020.  
Am 05.06.2019 hatten wir eine gemeinsame Sport- und Jugendausschusssitzung, die in der 
neuen Besetzung viele neue Erkenntnisse und vor allem viele neue Ideen gebracht hat. 
Die personelle Umbesetzung und vor allem Verjüngung des Jugendvorstands und 
Jugendausschusses scheint neuen Wind in unsere Arbeit zu bringen. 
 
Als aus unserer Sicht wichtigsten Punkt möchte ich schon jetzt auf die 
Kreiseinzelmeisterschaften vom 13. bis 15.September 2019 in Bad Oeynhausen hinweisen.  
Hier wird es mal wieder einige Veränderungen geben. 
Im Jugendbereich erhält jede(r) Jugendliche, der am Sonntag in einer der Jungen- oder 
Mädchenklassen ein kleines Giveaway. 
Der Samstag, Tag der Damen und Herren, wird wie letztes Jahr ablaufen. 
Am Freitagabend werden die Seniorenklassen etwas später beginnen. Grund dafür ist das neue 
Einladungsturnier für 2er-Mannschaften, was außerhalb der Wertung der 
Kreiseinzelmeisterschaften neu stattfinden soll. Hier können Teilnehmer aller Altersklassen, ob 
männlich oder weiblich, und auch Vereinsübergreifend sich zu einem 2er-Team mit max.  
3000 QTTR-Punkten zusammentun und dort teilnehmen. Als Preise winken dort Besitzpokale, 
Medaillen und Geldpreise für die ersten 3 platzierten Teams des Abends. Das Turnier wird ohne 
TTR-Relevanz gespielt. Sollte das Ganze ein Erfolg werden, werden wir überlegen dieses Turnier 
ggfs terminlich so zu gestalten, dass auch unsere Senioren daran teilnehmen können. Das würde 
dann aber erst 2020 passieren, da wir schauen wollen, wie unsere Idee angenommen wird. 
Die Ausschreibung für die Kreiseinzelmeisterschaft, sowie die Einladung für das 2er-
Mannschaftsturnier findet ihr im Anhang dieses Rundscheibens. Wir hoffe auf zahlreiche 
Meldungen für beide Veranstaltungen. 
Anmeldungen für die Kreiseinzelmeisterschaften können per Meldetool ab dem 01.07.2019 
vorgenommen werden. In den nächsten Tagen wird dann auch die Meldung per mytischtennis 
wieder möglich sein. 
 
Dann zum aus Sicht der Staffelleiter und mir leidigem Thema Mannschaftsmeldungen. 
Leider müssen die Staffelleiter immer noch hinter einigen wenigen Vereinen wegen der 
Mannschaftsmeldung hinterher telefonieren. Das müssten sie nicht tun, machen es aber, um für 
euch, liebe Vereine, die Ordnungsstrafen zu vermeiden. Ab der letzten Saison hatten wir auch 
wieder beschlossen, dass mit der Mannschaftsmeldung automatisch für jede gemeldete 
Mannschaft auch eine Pokalmannschaft gemeldet wird. Wer dann nicht am Pokalwettbewerb 
teilnehmen möchte, sollte sich bitte bei Marcus Schomburg abmelden. Leider haben doch 
mehrere Vereine das versäumt oder haben Pokalmannschaften gemeldet. Das war dann für 
Marcus auch nicht immer einfach nun genau herauszufinden, wer spielen will und wer nicht. 
Ich möchte euch alle, aber vor allem die Verantwortlichen der Vereine darum bitten, dass dieses 
im nächsten Jahr besser läuft. Damit macht ihr es nicht nur den Staffelleitern, sondern auch euch 
selbst einfacher. 
Solltet ihr vor allem dabei oder auch in der laufenden Saison Probleme oder Fragen haben, 
meldet euch bitte bei uns. Auch wenn es mal um eine kurzfristige Spielverlegung oder so geht, 
ruft bitte den zuständigen Staffelleiter an. Sollte es da eine Möglichkeit geben, euch zu helfen, 
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sind wir die letzten, die das nicht tun würden. Wir halten uns an die WO, ja klar. Aber im Sinne 
des Sportes, wenn es vertretbar ist, lassen auch wir natürlich mal alle Fünfe gerade sein. 
 
 
 
An dieser Stelle möchte ich dann nochmal Peter Snethlage für seine langen Jahre als Staffelleiter 
der Jugend- und Schülerstaffeln und seine gute Arbeit danken. 
Seiner Nachfolgerin Alexandra Böhmert wünsche ich ein gutes Händchen und viel Erfolg bei ihrer 
Arbeit. 
 
Auch bei den Kreisranglistenspielen der Jugendabteilung wird Caroline Alt ein paar Neuerungen 
in die Waagschale werfen. Die Endrunde soll an einem Wochenende in einer Halle Samstags und 
Sonntags ausgetragen werden. Das soll ggfs den Jugendlichen Doppelstarts in verschiedenen 
Klassen ermöglichen. Die 3 Erstplatzierten bekommen ab dieser Saison jeweils einen Besitzpokal 
und Sachpreise wie Schlägerhüllen oder Handtücher. Meldeschluss soll hierzu nun schon Anfang 
Dezember sein, um dem Jugendvorstand die Planung zu erleichtern. Nachmeldungen werden 
natürlich noch so lange entgegengenommen, bis die Auslosung stattgefunden hat, um jedem der 
spielen möchte dieses auch zu ermöglichen. Ob vom normalen Ranglistensystem auf das vom 
WTTV vorgenommenen TOP 24 oder TOP 12 System umgeschwenkt wird, hängt von den 
Meldezahlen ab. 
Auch werden wechselnde Spielorte für die Ranglistenspiele, Horst Drews-
Bambinomeisterschaften und Minimeisterschaften angestrebt. Der Sport sollte wenn möglich 
nicht immer in den selben Hallen stattfinden. Also, wer Interesse hat, eine Rangliste oder eines 
der anderen Events auszurichten, der melde sich bitte bei uns, auch wenn dieser Verein selbst 
nur eine kleinere Halle hat. Wir helfen dann gerne euch andere Hallen zu vermitteln oder das 
Turnier zu organisieren. 
 
Auch ein großes Thema bei uns ist die Darstellung unseres Sports in der Öffentlichkeit. 
Außer den Tabellen taucht unser Sport in den Zeitungen unserer Region nur sehr sporadisch auf. 
Nach Informationen der Zeitungen liegt es oft daran, dass andere Sportarten bereits 
vorgefertigte Berichte an die Zeitungen schicken, und diese dann ja nur noch verarbeitet werden 
müssen. Wir vom Vorstand werden das nun auch in Angriff nehmen. Zu unseren größeren 
Veranstaltungen wie den Kreiseinzelmeisterschaften, Kreisranglisten der Jugendlichen,  
Final Four Turniere der Kreisliga und der Kreisklassen, Bambinomeisterschaften, 
Minimeisterschaften usw. werden wir vom Vorstand Berichte verfassen und diese dann 
zusammen mit Fotos an die Regionalen Zeitungen schicken. Ich persönlich werde vorab mit den 
Zeitungen telefonieren und denen unseren Standpunkt klar machen, dass dann auch unsere 
Berichte groß abgedruckt werden.  
Euch alle möchte ich doch bitten, wenn ihr Events in euren Vereinen habt 
(Vereinsmeisterschaften, Kuddel-Muddel Turniere oder ähnliches), schreibt dazu einen kurzen 
Bericht und schickt ihn direkt an die Zeitungen oder gerne auch zu mir, damit ich sie dann durch 
meinen Presseverteiler versenden kann. Vielleicht machen wir so alle zusammen mal wieder auf 
unseren Sport aufmerksam. 
 
Ich hoffe, dass wir damit alle weiter an einem Strang ziehen und scheut euch bitte nicht, uns ggfs 
um Hilfe zu bitten. Auch wenn ihr was organisieren möchtet, Informationen zu Veranstaltungen 
braucht, euch Infos zu Milch-Cup, Andro WTTV-Cup usw interessieren, meldet euch bei uns, wir 
helfen euch da gerne weiter! 
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Auf eine tolle neue Saison 2019/2020 und auf das unser Sport wieder in der Öffentlichkeit 
bekannter wird! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Carsten Kucks  -  Sportwart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Rundschreiben Nr. 1 Saison 2019/20 
 Jugendwartin 
 Caroline Alt 

  0151-67211189  
 ca@tt-milk.de 02.07.2019 

Einladung Saison 2019/20 Seite 1 von 3 

 
 

Liebe Tischtenniskameradinnen und -kameraden! 
 
Zunächst möchte ich euch alle als neue Kreisjugendwartin begrüßen! Am Kreisjugendtag im April diesen 
Jahres habe ich das Amt von Gerd Kuhlmann übernommen. Der neue Jugendvorstand, der aus meinem 
Stellvertreter Fabian Bredemeyer und mir besteht, und der neue Jugendausschuss sowie der gesamte 
Vorstand sind motiviert, etwas im Bereich Tischtennis zu bewegen. Das passiert auf ganz unterschiedlichen 
Ebenen: Neben der Gewinnung von neuen Mitgliedern für unseren Sport wollen wir auch die bestehenden 
Mannschaftsspieler*innen und Vereinsmitglieder sowie allen Tischtennisinteressierten im Kreis Minden-
Lübbecke fördern und fordern. Das gilt für den Jugendausschuss, Fabian und mich natürlich vor allem im 
Jugendbereich! Um den TT-Sport dort wieder weiter nach vorne zu bringen, passiert während der 
Sommerpause bei uns schon ganz viel... Wir organisieren und entwickeln Ideen, wie wir auf der einen 
Seite wieder mehr Kinder und Jugendliche für die Sportart rund um den weißen Ball gewinnen können. Auf 
der anderen Seite überlegen wir aber auch, was wir den Jungs und Mädchen, die bereits Tischtennis 
spielen, bieten können, um sie zu halten. Im Folgenden möchte ich einige dieser Ideen vorstellen sowie 
einen allgemeinen Einblick in die Saison 2019/20 geben. 
 
Spielbetrieb: 
 
Wie Carsten in seinem Anschreiben bereits erwähnt hat, betreut ab der kommenden Saison Alexandra 
Böhmert die Staffeln im Jugendbereich. Auch ich möchte mich an dieser Stelle noch einmal für die 
jahrelange Arbeit von Peter Snethlage bedanken! Ich bedanke mich hier vor allem als Mannschaftsführerin 
einer Schüler-Mannschaft. Denn für Peter galt vor allem: Die Kids sollen spielen! Er hat es immer möglich 
gemacht, dass Spiele verlegt werden können und die Kinder und Jugendliche somit so viel wie möglich 
gespielt haben. Und dieser Vorsatz soll uns mit Alexandra als neue Staffelleiterin erhalten bleiben. Peter 
wird sich weiterhin um die Starterklasse kümmern. Bei Fragen könnt ihr euch also immer gerne bei den 
beiden melden!  
 
Um wieder mehr Teilnehmer*innen für die Kreiseinzelmeisterschaften und -ranglisten zu gewinnen, sind 
wir im Moment dabei, verschiedene Konzepte aufzustellen. Einige erste Ideen dazu findet ihr in dem 
Anschreiben von Carsten, wie beispielsweise die Änderung der Vorgehensweise im Ranglistenturnier oder 
die Beschaffung von Sachpreisen für die Platzierten. 
 
Auch im Bereich der Bambino- und Mini-Meisterschaften sind wir auf eure Hilfe angewiesen! Wir können 
nur immer wieder dafür werben, einen Ortsentscheid der Minis durchzuführen. Das kann auch für die 
Nachwuchsarbeit des eigenen Vereins hilfreich sein und erfordert nur wenige unterstützende Hände. Bei 
den Bambinos würden wir ebenfalls gern wieder mehr Teilnehmer*innen in der Halle antreffen. Außerdem 
möchte ich darauf aufmerksam machen, dass wir für diese beiden Turniere noch Ausrichter (inklusive 
Ausrichtungsort) suchen. Auf dem Kreistag haben wir beschlossen, dass die Ausrichter einen Zuschuss für 
die Vereinskasse bekommen (siehe Protokoll). Bei Interesse schreibt mir bitte eine Mail. 
 
Also, meldet, meldet, meldet bitte!  
 
Trainings- und Freizeitveranstaltungen: 
 
Das bereits installierte Kreis-Kadertraining soll auch in der kommenden Saison bestehen bleiben. Gleiches 
gilt für die Trainingslager, zum Beispiel an Ostern oder in den Sommerferien. Hierzu sind weiterhin alle 
Nachwuchs-Spieler*innen der Vereine eingeladen. Bei Fragen dazu meldet euch am besten bei einem der 
beiden jetzigen FSJler, Fabian und Luca, bei dem neuen FSJler Max, der in der kommenden Serie die 
Aufgaben seiner Vorgänger weiterführen wird, mir oder einem anderen Vorstandsmitglied. Es sind immer 
Kinder und Jugendliche aus den selben Vereinen, die daran teilnehmen, was sehr schade ist.  
 
Neben dem allgemeinen Nachwuchstraining arbeiten wir auch an einer Form des Trainings für 
leistungsorientierte Kinder und Jugendliche. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, wenn es mehr 
Informationen dazu gibt. 
 



 Rundschreiben Nr. 1 Saison 2019/20 
 Jugendwartin 
 Caroline Alt 

  0151-67211189  
 ca@tt-milk.de 02.07.2019 

Einladung Saison 2019/20 Seite 2 von 3 

Ein weiterer Vorschlag aus unserer Runde heraus war es, neben Tischtennis-Aktivitäten auch gemeinsame 
Freizeitveranstaltungen zu planen. Ideen waren hier zum Beispiel ein gemeinsamer Besuch eines 
Freizeitparks oder eine gemeinsame Fahrt im Sommer 2020, dann vielleicht auch in Verbindung mit ein 
paar Trainingseinheiten. Die Vorbereitungen für solche Veranstaltungen laufen und auch hier werden wir 
euch über den Werdegang informieren. Gerne könnt ihr uns auch eure Ideen und Wünsche für solch eine 
Veranstaltung zukommen lassen!  
 
Allgemeine Nachwuchsarbeit: 
 
Um unseren Sport am Leben zu erhalten, ist es besonders wichtig, wieder mehr Kinder und Jugendliche für 
Tischtennis begeistern zu können. Vor allem die Anzahl der Schüler- und Jugend-Mannschaften schrumpft, 
Mädchen greifen fast gar nicht mehr zum Schläger. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Die Ausweitung 
des Schulunterrichts auf den Nachmittagsbereich, die Konkurrenz mit anderen Sportarten, die 
Digitalisierung, die Tatsache, dass die Kids immer schneller erwachsen werden wollen und für Sportvereine 
weniger Zeit eingeplant wird wie für andere Freizeitaktivitäten oder Freunde. Das alles sorgt dafür, dass die 
Vereine immer weiter aussterben werden, weil „von unten nichts nachkommt“, wie wir immer so schön 
sagen. In den letzten 25 Jahren hat sich die Anzahl von Vereinen im WTTV von 1800 auf 1200 reduziert. 
Und viele dieser Vereine haben nur noch ein oder zwei Herren-Mannschaften – vielleicht sogar „nur“ 
besetzt mit Senior*innen – und werden somit in den nächsten Jahren ebenfalls von der Bildfläche 
verschwinden, so die Prognose des WTTV. Bei einer Umfrage des Landessportbundes in Schulen stellte 
sich heraus, das 20% der Mädchen nicht einmal wissen, was Tischtennis  überhaupt ist. Diese Zahlen sind 
erschreckend! Und deshalb müssen wir unbedingt etwas tun.  
 
Wie bereits erwähnt nimmt der Schulalltag einen großen zeitlichen Anteil in der Lebenswelt der Kinder und 
Jugendlichen ein. Doch wird Tischtennis dort wenig bis gar nicht thematisiert. Es gibt weder von der 
Lehrkraft angebotene AGs, noch wird unser Sport im Unterricht behandelt. Und da können wir einsteigen, 
indem wir mit Schulen kooperieren und Tischtennis in die Institution Schule integrieren. Weil dieses Thema 
so wichtig ist, werden wir vom Vorstand aus auch an die Vereine herantreten. In welcher Form steht noch 
nicht fest, möglicherweise gibt es eine Informationsveranstaltung oder einen Newsletter mit einem 
Handout mit wichtigen Information und Anregungsmöglichkeiten. Seid gespannt, aber nutzt die 
Sommerferien vielleicht auch dazu, bereits eigene Ideen und Strategien in diesem Bereich zu entwickeln. 
Ihr könnt schon jetzt gerne mit Fragen oder Problemen an uns herantreten.  
 
Auch soll die Presse- und allgemeine Öffentlichkeitsarbeit erweitert werden. Neben bereits laufenden 
Projekten entwickeln wir auch hier neue Ideen. Ein Beispiel ist die Nutzung von örtlichen Zeitungen aus 
Carstens Anschreiben. Aber auch Aktionsstände auf Stadt- oder Straßenfesten oder Tischtennis auf 
Sportfesten zu integrieren, ist eine Möglichkeit. Andere Mitmach-Angebote, wie Tischtennis bei den 
Ferienspielen anbieten, sorgen vielleicht für eine höhere Popularität unseres Sports. Auch an dieser Stelle 
ist ein Informationsaustausch bzw. die gegenseitige Unterstützung zwischen dem Kreisvorstand und den 
einzelnen Vereinen wünschenswert. 
 
An dieser Stelle möchte ich einmal auf die zahlreichen Workshop-Angebote verweisen, die es gibt. Damit 
meine ich nicht nur die vereinzelten Treffen auf Kreisebene, sondern zum Beispiel die 
Informationsveranstaltungen oder Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten des WTTV. Ich weiß, dass man 
seine Wochenenden gerne für andere Dinge nutzen möchte und die meisten dieser Angebote irgendwo im 
Pott stattfinden, was für uns Minden-Lübbecker nicht gerade neben an ist, aber ich denke auch, dass man 
trotzdem ab und zu einen dieser Workshops besuchen sollte. Sie sind nicht nur informativ und bieten eine 
gute Gelegenheit, Möglichkeiten kennen zu lernen und Strategien zu entwickeln, sondern meist sogar 
kostenlos. Und falls nicht, gibt es immer irgendwelche Finanzierungsmöglichkeiten. Hier müssen sich nicht 
nur Vorstandsmitglieder der Vereine angesprochen fühlen: Themen wie Vereinsentwicklung oder 
Nachwuchsarbeit kann für jedes Vereinsmitglied interessant sein. Und falls es an der 
Informationsbeschaffung über solche Angebote hapert, könnt ihr auch hier gerne an uns herantreten. 
 
Insgesamt ist es für uns wünschenswert, dass die Vereine, aber auch die einzelnen Spieler*innen an sich, 
wieder aktiver werden, besonders im Jugendbereich. Ich weiß, dass dieser Gedanke zunächst utopisch 
klingen mag. Viele haben für ehrenamtliche Arbeit vielleicht einfach keine Zeit. Arbeit, Familie usw. gehen 
vor. Aber durch Aufgabenteilung lassen sich vielleicht schon kleine Erfolge feiern. Wenn jede*r einfach an 
der ein oder anderen Stelle mit anpacken würde, können wir Tischtennis vielleicht wieder ein Stück nach 



 Rundschreiben Nr. 1 Saison 2019/20 
 Jugendwartin 
 Caroline Alt 

  0151-67211189  
 ca@tt-milk.de 02.07.2019 

Einladung Saison 2019/20 Seite 3 von 3 

vorne bringen. Oder zumindest dafür sorgen, dass der Sport nicht ausstirbt. Gerne stehen wir euch dabei 
so gut es geht mit Rat und Tat unterstützend zur Seite. 
 
 
Jetzt wünsche ich euch aber erst einmal im Namen des Jugendvorstandes eine schöne und erholsame 
Sommerpause. Doch lasst den kleinen weißen Ball nicht vollkommen ruhen. Außerdem wünsche ich allen 
einen guten Start in die Serie 2019/20, auf dass es eine spannende, gesunde und faire Saison wird und 
jede*r das erreicht, was er oder sie sich vornimmt. Und hoffentlich schaffen wir es, gemeinsam das oben 
Genannte zu erreichen! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Caroline Alt - Jugendwartin 
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Hallo,  
Heute habt Ihr die vorläufigen Schlüsselzahlen vorliegen. 
Wie immer haben wir versucht, alle Eure Wünsche zu berücksichtigen, meistens ist uns das 
auch gelungen. 
Wenn Ihr Fragen habt, stehen wir Euch gerne zur Verfügung. 
Änderungen sind nur noch bis zum 07.07.2019 23:59 Uhr möglich. 
 
Änderungen nehmen wir nur noch in absoluten Ausnahmefällen vor, wenn wir etwas 
übersehen haben sollten oder unvorhersehbare Veränderungen (Hallenzeiten o.ä.) vorliegen. 
Bei nachträglichen Wünschen, bei denen ein anderer Verein involviert ist, müsst Ihr deren 
Genehmigung einholen und uns diese vorlegen.  
Die Erstellung ist ziemlich umfangreich, wo viele Zahlen mit- und untereinander in alle 
möglichen Klassen in zahlreiche Verbindungen stehen, einfach so können wir da nichts 
ändern. 
 
In diesem Jahr möchte ich mich bei Stephan Lödige bedanken, der durch einige Änderungen 
im Spielplan auf Bezirksebene dazu beigetragen hat, dass wir insbesondere in der Herren-
Kreisliga nur kleinere Probleme hatten. Ohne diese Änderungen hätten wir dort bis zu fünf 
Überschneidungen (für eine Schlüsselzahl bzw. Kombination) gehabt, die allesamt nahezu 
gleichberechtigt gewesen wären und unmöglich für alle zufriedenstellend zu lösen gewesen 
wären. 
 
Leider haben einige Vereine die Terminvorgaben nicht eingehalten. 
Datum Spielklasse  Verein/Mannschaft Begründung Höhe  
04.06.2019  SV Union Varl  Nicht Einhalten von Terminen 10,- 
15.06.2019  SC Blasheim Nicht Einhalten von Terminen 10,- 
22.06.2019  ATSV Espelkamp Nicht Einhalten von Terminen 10,- 
     

 
 
 Ich wünsche Euch jetzt erst einmal eine erholsame Ferienzeit und einen guten Start in die 
neue Saison. 
 
Mit sportlichem Gruß 
Michael Riechmann. 


