Tischtennis-Kreisverband Stade e.V.

Stade, den 13.05.2022

Leon Bömmelburg
An die Vorstandsmitglieder der Fachschaft Tischtennis, die Staffelleiter auf Kreisebene und die
Abteilungsleiter der Vereine
Protokoll des Kreisverbandstages vom 11.05.2022
TOP 1 – Begrüßung
Um 19.35 Uhr begrüßte der 1. Vorsitzende, Leon Bömmelburg, die anwesenden Vereinsmitglieder,
Staffelleiter, den Ehrenvorsitzenden, Jürgen Wagner, sowie den ehemaligen 1. Vorsitzenden Marko
Dede und bittet die Anwesenden sich zu erheben.
Die Mitglieder erheben sich und Jürgen Wagner ehrt den verstorbenen Horst Bender für seine
Verdienste und sein Ansehen im TTKV Stade und ruft danach zu einer Schweigeminute auf.
Leon Bömmelburg entschuldigt Jens Bardenhagen, 2. Vorsitzender des Bezirksverbandes Lüneburg,
den Schatzmeistert, Lars Tamcke, sowie den Jugendreferenten, Andreas Schröder. Alle fehlen im
Zusammenhang mit Corona.
Marko Dede wurde für seine Tätigkeit als 1. Vorsitzender geehrt und das 75-jährige Jubiläum des TSV
Großenwörden gewürdigt. Marko und der Vertreter des TSV Großenwörden, Dirk Grüning, erhalten
vom Vorstand jeweils ein Präsent.
Der Vorstand schlägt, vorbehaltlich der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit, vor
den Antrag mit dem Titel „Umstellung der Kreisspielklassen auf vierer Mannschaften“ nicht unter TOP
12, sondern bereits unter TOP 9 zu behandeln und den TOP 7 – „Wahlen“ um den Punkt „Wahl des
Referenten für Öffentlichkeitsarbeit“ zu erweitern.
Dagegen gab es keinen Einwand und wurde vorbehaltlich der ordnungsgemäßen Einberufung und
Beschlussfähigkeit beschlossen.
TOP 2 – Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit
Zur Feststellung der Anwesenheit und der stimmberechtigten Mitglieder wurde eine Anwesenheitsliste
in Umlauf gegeben. Es sind 25 von 28 Mitgliedsvereinen vertreten und stimmberechtigt. Leider fehlten
die Vertreter vom VTV Assel, TuS Bargstedt und dem Breitenwischer SV.
Gemäß § 8 Absatz 2 der Satzung des Tischtennis – Kreisverbandes Stade e.V. muss die Einladung
mindestens 14 Tage vor Durchführung des Kreisverbandstages schriftlich unter Mitteilung der
Tagesordnung erfolgen.
Die Einladung wurde am 17.04.2022 elektronisch als PDF an die jeweiligen Mitgliedsvereine versandt
und aus Sicht des 1. Vorsitzenden, da keine Rücksendungsmitteilung der E-Mail erfolgte, zugestellt.
Die Beschlussfähigkeit ist gemäß § 8 Absatz 5 automatisch dann gesichert, wenn der
Kreisverbandstag ordnungsgemäß einberufen wurde.
Somit ist die ordnungsgemäße Einberufung des Kreisverbandes gegeben und automatisch die
Beschlussfähigkeit hergestellt.

TOP 3 – Genehmigung des Protokolls vom 18.07.2021
Gemäß § 8 Absatz 8 ist das Protokoll vier Wochen nach Veröffentlichung genehmigt, sollte kein
Einspruch erhoben werden.
Bis zur Durchführung des Kreisverbandstages 2022 ist kein Einspruch gegen das Protokoll des
Kreisverbandstages 2021 eingegangen, weshalb das Protokoll als genehmigt gilt.
TOP 4 – Berichte des Vorstandes
1. Vorsitzender
Auf dem Kreisverbandstag 2021 am 14.07.2021 wurde ein neuer Vorstand, mit einem neuen 1.
Vorsitzenden, gewählt. Die notwendigen Änderungen im Vereinsregister wurden bereits
vorgenommen.
Seit dem Kreisverbandstag 2021 ist der Vorstand drei Mal zu einer Vorstandssitzung
zusammengetreten, um eine Neuausrichtung des TTKV Stade e.V. zu besprechen und zu gestalten.
Innerhalb des Vorstandes wurden Zuständigkeiten klar definiert und wenn nötig umstrukturiert.
Der Vorstand hat schnell einen Antrag auf Umstellung von Sechser- auf Vierermannschaften in allen
Kreisspielklassen auf den Weg gebracht und man schaut sich ganz genau die Zukunft in der
Jugendarbeit an.
Der Jugendarbeit wird in den kommenden Jahren große Beachtung geschenkt werden, um den Trend
der weniger werdenden Jugendlichen und Trainingsangebote sowie den daraus resultierenden
Problemen, umzukehren. Dabei will der Kreisverband so viel Unterstützung wie möglich anbieten, ist
jedoch auf die Mitgliedsvereine angewiesen, die diese Hilfe in welcher Form auch immer abrufen
müssen.
Im Oktober 2021 wurde trotz Corona die Kreismeisterschaften der Erwachsenen und Jugendlichen in
Lühe durchgeführt.
Vielen Dank an die TTG Lühe für die Herrichtung der Halle und tolle Organisation des Wochenendes.
Leider wurde die Saison 2021/2022 im November 2021 unterbrochen und ab März 2022 als
Einfachrunde weitergeführt. So konnten das erste Mal seit Corona eine Saison wieder richtig gewertet
werden.
Am 06.03.2022 fand nach knapp vier Jahren die erste WO-Coach Fortbildung vom TTKV Stade e.V.
statt. In Zukunft soll es regelmäßig WO-Coach Aus- und Fortbildungen in Stade geben.
Danke dafür an den Ehrenvorsitzenden, Jürgen Wagner, und Sportreferent, Nino Feindt.
2. Vorsitzender
Durch die andauernde Corona-Pandemie ist es in der Funktion des 2. Vorsitzenden ein eher ruhigeres
Jahr.
Der TTVN beschäftigt sich weiterhin mit der neuen Homepage, worüber schon auf dem letzten
Kreisverbandstag berichtet wurde, auf der sich alle Mitgliedsvereine mit einklinken können, um dort
eine neue und landesweit nahezu einheitliche Homepage zu erstellen.
Leider schafft es der TTVN nicht angestrebte Termine einzuhalten und ist sich anscheinend selbst
nicht sicher was sie wollen. So ist nun nach mehreren Jahren der Vorarbeit und unzähligen OnlineSchulungen noch immer keine Homepage online gegangen.
Dazu kommt, dass für die Homepage ein veraltetes System, Typo3, verwendet wird, dieses System
wird nur für einen sehr kleinen Prozentsatz der weltweit bestehenden Homepages verwendet und ist
nicht mehr zeitgemäß.
Unterm Strich ist sich der Vorstand noch nicht sicher, ob auch der TTKV Stade die Umstellung
vornehmen wird, oder ob unsere bestehende Homepage überarbeitet werden soll.
Schatzmeister:
In dem Haushaltsjahr 2021 waren Einnahmen in Höhe von 2.019,08 € uns Ausgaben in Höhe von
2.371,36 € zu verzeichnen, so dass wir die Kasse mit Mehrausgaben in Höhe von 352,28 €
abgeschlossen haben.

Unter anderen wurde die Veröffentlichung der von Jürgen Wagner erstellten Chronik mit rund 540 €
bezuschusst und ein neues Laptop für 662,15 € angeschafft.
Der Kassenbestand des TTKV Stade e.V. beträgt zum 31.12.2021 6.650,20 €.
Sportreferent:
Der Sportreferent, Nino Feindt, stellte sich den Anwesenden vor, da es sein erster Kreisverbandstag
als Sportreferent ist.
Danach wurden alle Mannschaften, die in ihrer Spielklasse die Meisterschaft geholt haben geehrt und
ihnen wurde eine Urkunde sowie als Preis vom Vorstand eine Spielstandsanzeige überreicht.
Jugendreferent:
Die Kreismeisterschaften 2021 waren im Jugendbereich schlecht besucht. Corona leistete daran
sicherlich seinen Beitrag, jedoch wurde hier der Abwärtstrend im Bereich der Jugendarbeit im
Kreisverband wieder deutlich.
Auch im Punktspielbetrieb sieht die Lage nicht viel besser aus, es sind lediglich noch zwei Gruppen im
Jugendbereich übrig und dort wurden bereits die Altersklassen der Jungen 15 und 18
zusammengelegt.
Hier gilt es schnell, mit der Unterstützung der Mitgliedsvereine, zu handeln.
Daher der Appell an alle, wenn der Kreisverband unterstützen kann, dann meldet euch bitte beim
Vorstand was dieser unternehmen kann.
Auf der kommenden Jugendarbeitstagung, Termin steht noch aus, soll das strukturelle Problem
nochmals diskutiert werden und ein „Fahrplan“ erstellen werden, um eine Trendwende herbeiführen zu
können.
Der Vorstand hat das Thema der Jugendarbeit in den kommenden Jahren mit der höchsten Priorität
versehen.
Bisher wurden leider noch nicht die Kreisranglisten ausgetragen, da an dem ursprünglichen Termin
keine Halle gefunden werden konnte. Am 18.06. und 19.06. findet die Bezirksvorrangliste statt, bis
dahin muss die Kreisrangliste gespielt sein, um aus dem TTKV Stade Mädchen und Jungen
entsenden zu können.
Sollte ein Verein Interesse an der Ausrichtung der Kreisrangliste haben bittet der Vorstand um eine
Information bis zum 21.05.2022.
Am 30.04. fand das Kreispokalfinale der Jungen 15 und Jungen 18 in Bargstedt statt.
Vielen Dank an den TuS Bargstedt und Frank Giezelt für die bekannt routinierte Ausrichtung des
Turniers.
Sieger waren bei den Jungen 15 die Mannschaft der TTG Buxtehude und bei den Jungen 18 gewann
die Mannschaft vom VfL Güldenstern Stade.
Die Planung für das Kreisjugendtraining soll aufgrund der weiter andauernden Lockerungen bald
wieder aufgenommen werden. Sollte auch hier ein Verein Interesse an der Ausrichtung einzelner
Veranstaltungen haben kann sich der Verein gerne beim Vorstand melden.
Seniorenbeauftragter:
Nach zwei Jahren „Zwangspause“ durch Corona ist endlich wieder etwas Leben in den
Seniorenbereich gekommen.
Am 13.11. und 14.11.2021 fanden die Bezirksmeisterschaften in Hedendorf und am 02.04. und
03.04.2022 die Landesmeisterschaften in Gifhorn statt.
Für genauere Ergebnisse ist auf der Homepage des TTKV Stade e.V. zu beiden Veranstaltungen ein
Bericht zu finden.
In der Niedersachsenliga der Senioren Ü70 ist die Mannschaft von der SG Oste/Oldendorf zweiter
Platz geworden und konnte damit leider nicht die vierte Meisterschaft in Folge nach Stade holen.
Ehrenvorsitzender:
Jürgen Wagner berichtete ausführlich über allgemeine Regeln, die oft nicht richtig eingehalten werden
sowie über Neuerungen im Regelwerk.
Bei Fragen zum Regelwerk können sich alle jederzeit gerne an Jürgen wenden.

TOP 5 – Aussprache über die Berichte des Vorstandes
Leon Bömmelburg eröffnet die Aussprache, es gab keinerlei Wortmeldungen seitens des
Kreisverbandstages, weshalb die Aussprache danach geschlossen wurde.
TOP 6 – Bericht der Kassenprüfer / Entlastung des Vorstandes
Christiane Kleenlof berichtet, dass am 04.05.2022 die Kassenprüfung bei Lars Tamcke stattfand.
Die Kasse wurde geprüft und es wurden keine Unstimmigkeiten festgestellt.
Somit wird die ordnungsgemäße Führung der Kasse bestätigt und Christiane Kleenlof beantragt die
Entlastung des Vorstandes und lässt darüber abstimmen.
Der Vorstand wurde einstimmig entlastet.
TOP 7 – Wahlen
Kassenprüfer und Vertreter:
Der Vorstand schlägt die Wiederwahl des Kassenprüfers Uwe Holthusen, auf zwei Jahre, und der
Vertreterin Christiane Kleenlof, auch auf zwei Jahre, vor.
Christiane Kleenlof möchte das Amt nicht weiterführen, weshalb durch Uwe Holthusen Thomas Kahrs
vorgeschlagen wird.
Uwe Holthusen und Thomas Kahrs wurden jeweils einstimmig gewählt und beide nahmen die Wahl
an.
Bestätigung Jugendreferent und stellvertretender Jugendreferent:
Auf der Jugendarbeitstagung 2021 am 27.07.2021 wurde Andreas Schröder als Jugendreferent und
Cedric Czylwik als stellvertretender Jugendreferent gewählt.
Der nächste, auf die Jugendarbeitstagung, folgend Kreisverbandstag muss die Wahl bestätigen, damit
diese rechtmäßig erfolgt ist.
Der Kreisverbandstag bestätigt einstimmig Andreas Schröder als Jugendreferent und Cedric Czylwik
als stellvertretenden Jugendreferenten.
Referent für Öffentlichkeitsarbeit:
Der Vorstand schlägt zur Wahl des Referenten für Öffentlichkeitsarbeit Dennis Mangels und eine
kurze Vorstellung seitens Dennis vor. Abweichen der Satzung wird die Wahl nicht für drei, sondern
lediglich für zwei Jahre vorgeschlagen. Begründung dafür ist, dass dann in Zukunft alle Ämter zur
gleichen Zeit gewählt werden müssen. Der Kreisverbandstag billigt dieses Verfahren.
Nach der Vorstellung wird Dennis Mangels einstimmig als Referent für Öffentlichkeitsarbeit gewählt
und nimmt die Wahl an.
TOP 8 – Haushalt für das Jahr 2022
Für das Haushaltsjahr 2022 ist geplant ein Logo für den TTKV Stade e.V. durch einen Grafiker
anfertigen zu lassen.
Der Vorstand steht bereits im Austausch mit einem Grafiker und es wurde sich auf ein Logo geeinigt,
die Kosten belaufen sich auf ca. 400 €.
Die Jugendarbeit soll auch in diesem Haushaltsjahr gefördert werden.
Da, wie bereits berichtet, die Jugendarbeitstagung noch nicht stattfand konnte man sich auch noch
nicht direkt auf ein Programm verständigen. Daher ist die Bestimmung eines Ansatzes schwierig und
wird mit 500 € festgelegt.
Ob Ordnungsgelder zur kommenden Saison wieder erhoben werden oder nicht steht noch nicht fest,
da ein Beschluss seitens des TTVN noch aussteht.
Aufgrund dieser Tatsache wurde bislang kein Ansatz bei den Ordnungsgeldern geplant.
Ab dem Jahr 2023 wird der Ordnungsgeldkatalog erweitert werden.

Durch die nun wieder regelmäßig durch den TTKV Stade e.V. geplanten WO-Coach Aus- und
Fortbildungen wird die Ordnungsgebühr i.H.v. 30 € für all die Vereine, die keinen WO-Coach in ihrer
Mannschaftsmeldung angeben, erhoben. Davon ausgenommen sind Mitgliedsvereine die
ausschließlich eine Mannschaft in ihrer Mannschaftsmeldung melden.
Ansonsten sind keine größeren Investitionen geplant und die folgenden Haushaltsansätze orientieren
sich an dem Haushaltsjahr 2021.
Einnahmen:
Kreisumlage
Nenngelder
Kreismeisterschaften
Gesamteinnahmen

700 €
1.100 €
200 €
2.000 €

Ausgaben:
Verwaltungskosten
400 €
Staffelleiter
420 €
Vorstand
200 €
Kreisjugend
500 €
Bezirksmeisterschaften 450 €
Gesamtausgaben
1.970 €
Für das Haushaltsjahr 2022 ist somit ein ausgeglichener Haushalt geplant.
TOP 9 – Spielbetrieb 2022/2023
Nino Feindt berichtet, dass alle Relegationsspiele durchgeführt wurden und der Auf- und Abstieg in
allen Kreisspielklassen geregelt wurde.
Sollte in der kommenden Saison weiterhin mit Sechsermannschaften gespielt werden ist der TTKV
Stade darauf bestens vorbereitet.
Wie bereits vom Vorstand vorgeschlagen und durch den Kreisverbandstag gebilligt, wird sich nun dem
Antrag mit dem Titel „Umstellung aller Kreisspielklassen auf Vierermannschaften“ gewidmet.
Leon Bömmelburg trägt vor, dass der Antrag am 31.12.2021 seitens des Vorstandes für den
Kreisverbandstag eingereicht und an alle Mitgliedsvereine, zur Diskussion und Abstimmung innerhalb
der Vereine gesandt wurde.
Aufgrund der Vorlaufzeit und Inhalt des Antrages möchte der Vorstand des TTKV Stade ein Paket zur
Abstimmung stellen, dieses Paket besteht aus einzelnen Punkten über die einzeln befindet werden
muss.
Nachdem über alle Punkte des Paketes befunden wurde, hat der Kreisverbandstag den Rahmen für
die Spielsaison 2022/2023 festgelegt. Die Zeit danach wird dafür verwandt, um alle Beschlüsse
umzusetzen und die Saison vorzubereiten.
Alle Punkte werden vorgetragen, um den Mitgliedsvereinen einen Überblick zu geben, danach werden
alle Fragen zu allen Belangen des Antrages geklärt und offene Diskussionsinhalte behandelt.
Auch informiert der 1. Vorsitzende über eine ihm am 10.05.2022 vom Bezirksverband Lüneburg
eingegangene E-Mail. Inhalt der E-Mail war die geplante Umstellung von 10er-Gruppen auf 8erGruppen, dies soll in den kommenden Jahren in Etappen vorgenommen werden.
Nach der angesprochenen Umstellung soll im zweiten Schritt über eine Umstellung auf
Vierermannschaften gesprochen werden.

Zur Abstimmung:
Die Beschlussfassungen müssen per einfacher Mehrheit erfolgen.
1.) Umstellung aller Kreisspielklassen auf Vierermannschaften zur Saison 2022/2023
17 Ja-Stimmen, 4 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen
Folglich ist Punkt 1.) mehrheitlich beschlossen.
2.) Es soll mit dem Dietze-Paarkreuz-System gespielt werden (vier Doppel und acht Einzel)
18 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen und 4 Enthaltungen
Folglich ist Punkt 2.) mehrheitlich beschlossen.
3.) Das Spielsystem soll nicht bis zu dem Siegpunkt (7), sondern durchgespielt werden
18 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 6 Enthaltungen
Folglich ist Punkt 3.) mehrheitlich beschlossen.
4.) Es soll eine Kreisliga und darunter, wenn notwendig, alle weiteren Klassen als Parallelgruppe
(1. Kreisklasse I und 1. Kreisklasse II, etc.) geben.
19 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme und 5 Enthaltungen
Folglich ist Punkt 4.) mehrheitlich beschlossen.
5.) Die Gruppen sollen grob, falls bereits eine Namentliche Mannschaftsmeldung existiert, nach
QTTR-Durchschnitt eingeteilt werden.
21 Ja-Stimmen und 4 Enthaltungen
Folglich ist Punkt 5.) mehrheitlich beschlossen.
Der Vorstand bedankt sich für das positive Votum und das Vertrauen in den eingebrachten Antrag.
Die kommende Saison wird bestimmt nicht fehlerfrei laufen, daraus wird der TTKV Stade aber lernen!
Zur Vorbereitung der Saison wird der Vorstand, soweit wie möglich, großzügig versuchen auf alle
Vorschläge oder Bedürfnisse einzugehen.
Der Kreisverbandstag hat sich auf folgendes Vorgehen geeinigt:
Es wird kein außerordentlicher Kreisverbandstag, zur Einteilung der Gruppen, einberufen.
Der Vorstand wird ein Google-Dokument vorbereiten in dem die Gruppeneinteilung erfolgen soll, die
Aufgabe der Mitgliedsvereine ist nun sich mit der Mannschaftsmeldung für die Saison 2022/2023 zu
befassen, sodass klar ist, wie viele Mannschaften jeder Verein melden möchte und im besten Fall
auch bereits die namentliche Mannschaftsmeldung vorzubereiten, um einen groben QTTRDurchschnitt errechnen zu können.
Sobald das Dokument seitens des Vorstandes erstellt wurde, wird es entsprechend allen
Mitgliedsvereinen zur Verfügung gestellt und kontinuierlich überarbeitet. Nachdem die Einteilung
erfolgt ist, müssen die Vereine in der Zeit vom 01.06.-10.06.2022 die Mannschaftsmeldung in Click-TT
eigenständig einpflegen.
Falls zu dem Thema noch Fragen bestehen sollten meldet euch bitte beim Vorstand.
TOP 10 – Kreismeisterschaften
Die Kreismeisterschaften 2022 sollen, soweit die Corona-Pandemie es erlaubt, am 08.10. und
09.10.2022, oder am 15.10. und 16.10.2022 ausgetragen werden.
Für die Durchführung wird noch eine Halle gesucht, TTG Lühe wurde seitens des TTKV Stade e.V. als
Austragungsort offiziell vorgeschlagen, sollte ein anderer Verein Interesse an der Durchführung hat
kann sich dieser bitte beim Vorstand melden.
TOP 11 – Pokal- und Plakettenspiele
Die Pokal- und Plakettenrunde der Saison 2022/2023 ist leider noch nicht beendet.
Leon Bömmelburg bittet die Vereine schnellstmöglich die anstehende Runde auszuspielen, damit das
Endspiel in naher Zukunft ausgetragen werden kann. Die Frist der jetzigen Runde ist bis zum
30.06.2022, die Frist ist jedoch viel zu lange und ein Fehler der Administration gewesen.
Für die Endrunde wird noch ein Austragungsort gesucht, notfalls kann die Endrunde in Hedendorf
ausgetragen werden, wenn ein Verein Interesse an der Durchführung hat kann sich dieser gerne beim
Vorstand melden.

TOP 12 – Anträge und Verschiedenes
Anträge:
Bis auf den unter TOP 9 behandelten Antrag sind keine weiteren Anträge beim Vorstand des TTKV
Stade e.V. eingegangen
Verschiedenes:
Der 1. Vorsitzende informiert, dass mit einem Grafikdesigner ein Logo für den TTKV Stade e.V.
entworfen wurde, präsentiert dieses dem Kreisverbandstag und erklärt die Bedeutung.
Das Logo soll dazu dienen um auf Einladungen, dem Internetauftritt und zu anderen offiziellen
Anlässen genutzt zu werden.
Thomas Kahrs merkt an, dass der TTC Drochtersen 2023 sein 75-jähriges Jubiläum feiert und daher
die Kreismeisterschaften 2023 austragen möchte, auch der Kreisverbandstag 2023 soll in Drochtersen
stattfinde.
Der Vorstand wird bzgl. des Kreisverbandstages 2023 rechtzeitig mit dem TTC Drochtersen Kontakt
aufnehmen.
Jan Haack merkt an, dass in der Satzung in § 8 Absatz 2 ein Zusatz für die Form der Einladung
ergänzt werden muss.
Der Vorstand wird die Angelegenheit prüfen und ggf. eine Änderung der Satzung vorbereiten.
Ende des Kreisverbandstages gegen 21.24 Uhr
Leon Bömmelburg
Kreisvorsitzender

