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Hallo liebe Tischtennisfreunde des Kreises Minden-Lübbecke! 
 
Leider hat uns immer noch die Corona-Pandemi Covid 19 fest im Griff. 
Ob die neue Tischtennissaison 2021/2022 termingerecht beginnen wird, kann im Moment 
noch keiner genau sagen. 
Um aber für einen eventuellen Start vorbereitet zu sein, wollen und müssen wir wie in 
jedem Jahr nun die Verein- und Mannschaftsmeldungen angehen. 
 
Hier die dazu gehörigen Termine: 
 
25.05.2021 bis 03.06.2021 Vereinsmeldung 
07.06.2021 bis 14.06.2021 Terminmeldung (Vorrunde) 
07.06.2021 bis 21.06.2021 Mannschaftsmeldung (Vorrunde) 
05.07.2021 bis 17.08.2021 Sommerferien 
04.09.2021 bis 05.09.2021 1. Punktspieltag 
 
Bitte nehmt die Vereins-, Termin- und Mannschaftsmeldungen wie in jedem Jahr 
pünktlich und korrekt vor. Meldungen nach dem Meldefenstern können wie immer dann 
nur noch von den Staffelleitern oder mir persönlich vorgenommen werden, was euch 
eine Ordnungsstrafe in Höhe von 10,- € kosten würde. Diese könnt ihr euch natürlich 
durch eure eigene Pünktlichkeit ersparen. 
Da im Moment keiner von uns aus dem Kreisvorstand weiß, wie es in euren Vereinen mit 
den Meldezahlen und der Anzahl der Mannschaften aussieht, meldet bitte eure 
Mannschaften in den Klassen und Staffeln an, in denen sie in der letzten Saison gemeldet 
waren. Wenn ihr den Wunsch habt mit einer Mannschaft höher als in der letzten Saison 
zu spielen, vermerkt dies bitte bei der Meldung unter Bemerkungen. Auch eure 
altbekannten Wünsche der Schlüsselzahl, Spielwoche A oder B usw schreibt bitte in das 
Feld Bemerkungen, damit die Staffelleiter bei der Vergabe der Schlüsselzahlen darauf 
reagieren können und alle Wünsche und Bitten erfüllt werden können. 
Solltet ihr bei den Meldungen Fragen oder Probleme haben, wendet euch bitte an die 
Staffelleiter im Erwachsenenbereich an Michael Riechmann und im Jugendbereich an 
Alexandra Böhmert. Bei allgemeinen Fragen zur Saison oder anderen Problemen und 
Anliegen kontaktiert bitte mich per E-Mail. 
 
Dann noch zu den weiteren Veranstaltungen: 
Was die Kreiseinzelmeisterschaften 2021 angeht, so gehe ich im Moment erst einmal 
davon aus, dass so eine Veranstaltung Mitte September wohl noch nicht ausgetragen 
werden kann. Wir im Sportausschuss werden was das angeht den Inzidenzwert immer im 
Auge behalten und ich werde natürlich auch die Beschlüsse des Bundes und des Landes 
beobachten. Sollten wir merken, dass es möglich ist unter fast normalen Bedingungen 
unsere Kreiseinzelmeisterschaften durchzuführen, so kann es sein, dass wir diese dann 
kurzfristig doch noch ausschreiben und unter Berücksichtigung aller Hygienemaßnahmen 
in Hahlen durchführen. Termin wäre wenn vom 10. bis 12.09.2021. 
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Auch unsere beiden Versammlungen (Kreistag und Kreisjugendtag) wollen bzw müssen 
wir ja in diesem Jahr wieder durchführen. Wir würden diese natürlich gerne als 
Präsenzveranstaltung stattfinden lassen, müssen aber auch da abwarten, was die 
Pandemie und die Gesetzeslage uns hergibt.  
Da der Verband seinen Verbandstag für Sonntag, den 22.August terminiert hat, planen 
wir den Kreisjugendtag und den Kreistag für Ende Juni. Diese beiden Versammlungen 
werden dann aber als Onlineveranstaltung per Microsoft Teams oder Zoom stattfinden. 
Genaueres dazu werden wir euch frühzeitig mitteilen. Schön wäre es, wenn ihr euch aus 
Sicherheitsgründen den 30.Juni schonmal dafür im Verein vormerken würdet. 
Solltet ihr trotz der aktuellen Lage einen Antrag an die Versammlung haben, so sendet 
mir diese gerne bis zum 29.Mai per E-Mail zu. 
 
Im Anhang dieses Rundschreibens senden wir euch den Rahmenterminplan mit. 
Wie ihr sehen werdet, sind manche Veranstaltungen dort ohne Termin eingegeben, weil 
wir euch im Moment halt noch nicht sagen können, wann und ob diese stattfinden 
werden, bzw können. 
 
 
Bis dahin euch weiter eine schöne Zeit und bleibt alle gesund! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Carsten Kucks   (Sportwart und Vorsitzender Sportausschuss) 


