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Hallo liebe Beauftragte für Breitensport und Vereinsentwicklung, 

 

wir wollen euch heute wieder einmal über das Aktuelle in Sachen Breitensport / 

Vereinsentwicklung unterrichten. 

 

Neue Mitarbeiter 
Naturgemäß wechseln bei den Kreistagen die Zuständigkeiten. Wir möchten euch bitten, uns 

bei einer Änderung in eurem Kreis zu informieren, damit wir die neuen Mitarbeiter auf ihre 

Tätigkeit vorbereiten können. 

 

Mini-Meisterschaften 2013/2014 
Es gibt einige Neuerungen bei den mini-Meisterschaften: 

1. Alle Regieboxen werden seit 1.9.13 über click-tt bestellt! Hier wird automatisch ein 

Terminplan erstellt, der für alle einsehbar ist.   

2. Um einen Kreisentscheid durchzuführen müssen in dem betreffenden Kreis 

mindestens 5 Ortsentscheide gespielt worden sein. Anderenfalls werden die 

Teilnehmer der Ortsentscheide zu einem anderen Kreis (nicht unbedingt der 

Nachbarkreis!) im Bezirk zugeordnet. Wir möchten die Kreis-

Breitensportbeauftragten bitten, in ihrem Kreis intensiv zu werben damit mindestens 

fünf Ortsentscheide zusammenkommen. 

3. Termine 2013/14 

Ortsentscheide: 01. September 2013 – 16. Februar 2014 

Kreisentscheide: 08./09. März 2014 oder 15./16. März 2014 

Bezirksentscheide: 05./06. April 2014 

Verbandsfinale in Recklinghausen- Suderwich: 18. Mai 2014 

Bundesfinale: 13.-15. Juni 2014 in Mühlhausen (Thüringen) 

Bitte gebt diese Termine auch an eure Kreis-Homepage weiter. Danke. 

4. Alle Ortsentscheidsberichte werden nur noch mit der in der Regiebox (CD-ROM) 

befindlichen Datei angenommen. Handgeschriebene Berichte gehen zurück. Bitte 

weist die Vereine darauf hin.  

5. Spätestens beim Kreisentscheid müssen alle Teilnehmer eine Telefonnummer, besser 

auch noch eine eMail-Adresse, angeben. 

Wir sehen in den mini-Meisterschaften ein optimales Instrument, um Kinder und Jugendliche 

an den Tischtennissport heranzuführen. Wir bitten deshalb noch einmal darum, intensiv 

Werbung bei den Vereinen zu machen und sie ggf. bei der Ausrichtung zu unterstützen! 

 

Letzte Meldung: Das Turnierprogramm mktt ist in Kürze auch für die Organisation von 

mini-Meisterschaften nutzbar. Die dazu notwendige Version kann auf der Homepage des 

DTTB heruntergeladen werden! 

 

 

 

 

 



Milchcup startet am 4. November! 
Soeben erreicht uns die Meldung, dass der Milchcup 2013/14 wieder startet, und zwar am 04. 

November 2013. Die Schulturniere können bis zum 31. Januar gespielt werden. 

Bitte informiert alle Vereine über eure Kreis-Homepages und bittet besonders diejenigen, die 

eine Kooperation mit einer Schule haben oder anstreben, dieses Turnier zu unterstützen. Dazu 

muss eigentlich nur die Schule Informiert werden, der Schulentscheid kann unterstützt 

werden, ggf. auch das Bezirksturnier. Eine Anmeldung – das können nur die Schulen machen 

– ist in Kürze unter www.milchcup.de möglich. 

 

Mädchenkalender Kalendrina ist da 
Der jährlich beim Landessportbund erscheinende Kalender „Kalendrina“ von Mädchen für 

Mädchen ist für 2014 erschienen und kann beim LSB kostenlos angefordert werden. Der 

Kalendrina eignet sich z.B. auch gut als Preis für die Mädchenklassen 11/12 Jahre beim 

Kreisentscheid der mini-Meisterschaften.  

 
Vereinsentwicklung 
Im Bereich der Vereinsentwicklung legen wir in Zukunft unseren Schwerpunkt auf folgende 

Maßnahmen: 

1. Kooperation Verein – Schule; Federführend ist hier der Schulsportausschuss des 

WTTV. Wir kooperieren hierbei mit dem DTTB und seiner Aktion „Spiel mit“  

 http://www.tischtennis.de/spielmit/ 

2. Gesundheitssport: das Ressort möchte langfristig in jedem WTTV-Kreis ein Angebot 

installieren; über Möglichkeiten, Qualifizierungen etc. werden wir demnächst 

berichten. 

3. Zielgruppenarbeit: wir wollen gerne die Angebote unserer Vereine außerhalb des 

Wettkampfsports unterstützen. Dazu werden wir Familiensport, Hobbysport, Senioren, 

Frauen/Mädchen als Zielgruppen unterstützen. 

 Wir erinnern in diesem Zusammenhang noch einmal an die Familienturniere, die in 

 jedem Kreis in dieser Spielzeit einmal angeboten werden sollten. Das kann im   

           Rahmen jeder Veranstaltung zusätzlich ohne großen Aufwand veranstaltet werden. Für   

          Tipps und Hilfen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 

 

Etwa ein Drittel aller Verein im WTTV hat keine Jugend mehr! Besonders kritisch ist die 

Situation in den Kreisen Aachen (53,3% der Vereine haben keine Jugend), Düsseldorf 

(40,9%), Mönchengladbach (40,0%) und Oberberg (39,1%). In vielen anderen Kreisen sieht 

es auch nicht viel besser aus. Da dies langfristig an die Substanz der Vereine und auch des 

Tischtennissports insgesamt geht möchten wir euch bitten,  mit diesen Vereinen Kontakt 

aufzunehmen und zunächst ein unverbindliches und lockeres Gespräch über die Situation des 

Vereines zu führen. Dies kann z.B. am Rande der Kreismeisterschaften geschehen, bei einem 

Meisterschaftsspiel oder bei einem Trainingsbesuch. Sollte ggf. noch das Interesse des 

Vereines an einem Neuaufbau bestehen so könnt ihr die Hilfen des WTTV-Ressorts 
Vereinsentwicklung anbieten und den Kontakt der Vereine zu uns herstellen. 

 

Fragebogenaktion zu Kooperationen Verein – Schule 
Es fehlen leider immer noch einige Fragebögen. Schade, dass wir bei dieser Abfrage von 

einigen Breitensportbeauftragten nicht oder nur unzureichend unterstützt wurden. 

 

Erwin Daniel    Norbert Weyers 

http://www.milchcup.de/
http://www.tischtennis.de/spielmit/


Breitensportbeauftragter  Breitensportreferent 
 

 

 

 

Westdeutscher Tischtennis-Verband 

Ressort Vereinsentwicklung und Breitensport 

Friedrich-Alfred-Str. 25 

47055 Duisburg 

Tel.: 0203 / 6084915 (Miriam Schmidt, Norbert Weyers) 

eMail: schmidt.miriam@wttv.de, weyers.norbert@wttv.de 
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