
Tischtennis-Kreisverband Stade e.V. Stade, den 04.07.2019

Marko Dede

An die Vorstandsmitglieder der Fachschaft Tischtennis, die Staffelleiter auf Kreisebene und die 
Abteilungsleiter der Vereine

Protokoll des Kreisverbandstages vom 26.06.2019

Zu TOP 1 und 2 und 3

Um 19.35 Uhr begrüßt der Vorsitzende Marko Dede die anwesenden Vereinsmitglieder, den 
Ehrenvorsitzenden Jürgen Wagner, den 2.Bez.Vors. und Bezirksseniorenbeauftragten Jens 
Bardenhagen sowie Mark Worthmann als Vorsitzender des Kreisverbandes Harburg.

Gegen die Einladung und der „Info 34“ wird kein Einspruch eingelegt. Die Versammlung ist 
beschlussfähig.
Die Anwesenheitsliste wird in Umlauf gegeben. Jeder Verein bzw. Spielgemeinschaft war in der 
Versammlung vertreten.

Jens Bardenhagen bereicht kurz aus dem Bezirksverband und gibt einige Daten bzgl. 
Meisterschaften bekannt. Diese Termine sind auf der Seite des Bezirksverbandes einzusehen.

Mark Worthmann stellt das neue Spielsystem im Kreisverband Harburg vor. Ab der nächsten Saison
wird unterhalb der Kreisliga dort mit 4 Spielern in einer Mannschaft gespielt. Den Weg dorthin 
erläuterte er der Versammlung und stellte sowohl die Vorteile und Nachteile dar. Es bleibt 
abzuwarten wie die erste Saison nach diesem Modell verläuft. Ob dieses oder ähnliches Modell 
auch auf den Kreisverband Stade zutrifft wird die Zukunft zeigen. Den Vereinen wird mitgegeben, 
intern dieses Thema mal zum Gespräch zu bringen. 

Vorsitzender M.D berichtet darüber, dass der KV Stade einen W/O Coach Lehrgang Anfang des 
Jahres durchgeführt wurde. Es ist immer noch so, dass nicht alle Vereine im Kreis die mehr als zwei
Mannschaften gemeldet haben, keinen oder keinen mit gültiger Lizenz haben. 
Für die Durchführung von u.a. Turnieren wurde vom KV neue Hardware zur Durchführung dieser 
angeschafft. Die Kreisrangliste wurde damit schon erfolgreich durchgeführt.
Im Jugendbereich wurde die Altersklassenbezeichnung geändert. Der Plastikball wird ab dem 
01.07.19 zur Pflicht in allen Klassen und Turnieren. 
Der Umgang mit gemachten Bildern von z.B. Turnieren gemäß der Datenschutzgrundverordnung 
wurde diskutiert. Ein noch auszuarbeitender Text soll in Zukunft auf jede vom KV Stade 
durchgeführte Veranstaltung mit auf der Ausschreibung gedruckt werden. So sollen beide Seiten 
rechtlich besser bei eventuell auftauchenden Schwierigkeiten abgesichert sein.

Zu Top 4

- Die Kassenprüfer haben bei Lars am 15.5.19 die Kasse und deren Beläge geprüft und dabei keine 
Unregelmäßigkeiten festgestellt. Die Kassenprüfer stellten den Antrag auf Entlastung des 
Vorstandes welcher einstimmig angenommen wurde.



- Tim Klötzke wurde für 2 Jahre als Kassenprüfer gewählt. Uwe Holthusen wurde für 2 Jahre als 
stellvertretender Kassenprüfer gewählt.
- Kassenwart Lars Tamke gab in diesem Zug den Kassenbericht bekannt. Er gab bzgl. der 
Kassenlage folgendes bekannt:
Einnahmen: 2812,78 €
Ausgaben:2682,97 €
Kassenbestand 2018 : 8452,16 €

Zu Top 5 

- Der zweite Vorsitzender Klaus Wilkens berichtete darüber das er den KV Stade beim 
Bezirksverbandstag vertreten hat. Zudem bat er darum, dass jeder Verein Beiträge für die 
Internetseite bringen kann. Bisher kommt von dieser Seite leider sehr wenig.
- Sportwart Thmas Hadler gab die Klasseneinteilung bekannt. Nach kurzer Aussprache wurden die 
neuen Spielklassen abgesegnet. Zudem wurde bekannt gegeben, dass für die kommenden Jahre 
Preise für Meisterschaften in größerem Ausmaße angeschafft worden sind
- Seniorenbeauftragter Gerhard Jahnke berichtet darüber das in der Kreisliga nur 3 Mannschaften 
gespielt haben, und fordert abermals die großen Vereine auf im nächsten Jahr auch Mannschaften zu
stellen. Dann wurden die erfolgreichen Spieler/innen und Mannschaften in der abgelaufenden 
Seniorensaison die bei diversen Meisterschaften erfolgreich waren, der Versammlung genannt. 
Zudem ehrten u.a. die Staffelleiter die erfolgreichen Mannschaften. Zudem wurde auf kommende 
große Veranstaltungen hingewiesen.

Zu Top 6

Der Haushaltsplan sieht vom Grundsatz ähnliche Ausgaben wie im Jahr zuvor aus. Lediglich die 
einmaligen Anschaffungen der Preise und der Hardware fließen dann teilweise mit in das 
Haushaltsjahr ein.

Zu Top 7

Sportwart T.H verteilte vorab die Klasseneinteilung an die Versammlung. Da das Gleichgewicht an 
Mannschaften in den Klassen nicht ganz konform war, kam es noch zu einigen wenigen 
„Verschiebungen“ in höhere Klassen. Die aktuelle Klasseneinteilung ist mittlerweile im Internet 
unter der bekannten Internetadresse einzusehen.

Zu Top 8 

Der Jugendarbeitstagung lag ein Antrag von Leon Bömmelburg ( VfL Güldenstern Stade ) 
geschriebener Antrag vor, der eine Reform der bisherigen Arbeitsweise und Förderung der 
Jugendlichen vorsieht. Es wurde nach eingehender Aussprache darüber entschieden, dass u.a. die 
Jugendarbeitstag wieder ausgegliedert wird und gesondert stattfindet. Zudem soll in naher Zukunft 
ein „Arbeitstreffen“ der Jugendvertreter und Vertreter des Vorstandes stattfinden. Hierbei sollen 
Perspektiven, Trainingskonzepte etc. besprochen und beschlossen werden. L.B. übernimmt die 
Organisation dieses Vorhabens. 
Jugendwart Andreas Schröder stellte die neuen Jugendklassen vor. Er bemängelte das geringe 
Teilnehmerfeld bei der Kreisrangliste. Zudem gab er bekannt, dass bei Änderung in den Vereinen 
dieses ihm zu melden haben, und die aktuelle E-mail Adresse der zuständigen Person bzw. 
Jugendwart ihm zu übermitteln.



Zu Top 9

Die Kreismeisterschaften werden aller Voraussicht in Drochtersen stattfinden. Als der Termin wurde
der 26.-27.10.19 festgelegt

Zu Top 10

Zu den Pokalspielen lag ein Antrag vom SV Agathenburg/Dollern vor. Dieser war so verfasst, dass 
Spieler mit höheren QTTR-Punkten und in tieferen Mannschaften spielen keine Punktvorgabe mehr
erhalten sollten. Jürgen Wagner erarbeitete daraufhin neue Regeln aus, die diese Forderung 
berücksichtigen. Nach Bekanntgabe und Aussprache über die ausgearbeiteten Ergebnisse wurden 
die Ergebnisse mehrheitlich von der Versammlung angenommen. Auf der Homepage des 
Kreisverbandes sind die überarbeiteten Pokalregeln inkl. Erklärung einsehbar. Für Rückfragen 
hierzu steht Jürgen zur Verfügung.
Zudem gab J.W. ein Teil der wichtigsten Regeländerungen gemäß der Wettspielordnung bekannt. In 
eigener Sache kann ich dazu noch mitteilen, das der TTVN eine App ( WO/AB ) für Android-Geräte
herausgebracht hat. Hier kann man schnell mal über sein Mobiltelefon die Regeln nachschlagen.

Zu Top 11

Die gestellten Anträge wurden jeweils unter den vorherigen Punkten abgearbeitet. Melanie Klötzke-
Lehmann gab bekannt, dass sie nicht mehr für die Ausrichtung der Kreis-Minimeisterschaften zur 
Verfügung steht. Beim Treffen der Jugendvertreter soll dieses Thema angenommen und geschaut 
werden, wie es auch dort weitergehen soll.
Zuletzt wurde Horst Bender für seine jahrelange Tätigkeit im Vorstand durch M.D. gewürdigt und 
mit einem Präsent wurde die Würdigung abgeschlossen. Er wird weiter als Staffelleiter zur 
Verfügung stehen, und gab noch die Termine der Staffelsitzungen bekannt.

Ende des Kreisverbandstages gegen 22.35 Uhr

Marko Dede
Kreisvorsitzender


