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Bericht des 1. Vorsitzenden zum Kreistag 2020 
 

 

 

Aus gegebenem Anlass muss ich natürlich meinen Bericht etwas anders verfassen, als 

all die Jahre davor, dennoch möchte ich mit den sportlichen Dingen beginnen: 

 

Sportliches 

 

Auf Grund der Corona-Pandemie wurde der Spielbetrieb mit dem Stand vom 

13. März ausgesetzt und die Tabelle vom 13. März als Abschlusstabelle 

gewertet. Entsprechende Auf – und Abstiegsentscheidungen getroffen, was ich 

alles nicht noch einmal wiederholen möchte. Ihr könnt entsprechendes hierzu 

auf unserer Homepage  gerne nachlesen. 

Sportlich hatte der TuS Celle den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga geschafft, 

es war jedoch zumindest Insidern klar, dass man aus finanziellen Gründen in 

die Regionalliga zurück zieht und wieder mit niedersächsischen Topspielern 

um obere Plätze in dieser Liga spielen will. Der VfL Westercelle als Zweiter 

der Landesliga wird sein Aufstiegsrecht wahrnehmen und nächstes Jahr in der 

Verbandsliga starten. Knapp dahinter als Dritter der Landesliga kam der TuS 

Lachendorf, der jedoch kein Interesse an einem Aufstieg signalisiert hat. Auf 

Bezirksebene hat der Spielabbruch für unseren Kreisverband im Herrenbereich 

eigentlich so gut wie keine Auswirkungen. Auf Kreisebene wollen wir wieder 

die Wünsche der Vereine so gut es geht berücksichtigen. Zu diesem Zeitpunkt 

wissen wir allerdings nicht wann und in welcher Form im Herbst gestartet 

werden kann (an anderer Stelle etwas mehr zu diesem Thema). 

Bei den Damen wurde der MTV Oldendorf Dritter in der Bezirksoberliga und 

man hätte auch durch den sportlichen Verzicht des MTV Marxen in die 

Landesliga gehen können, jedoch wollen die Oldendorferinnen nicht 

aufsteigen. Ausgezeichneter Fünfter in dieser Staffel mit positivem 

Punktekonto wurden die Damen des TTC Fanfarenzug Garßen. Insgesamt hat 

unser Kreis auf Bezirksebene leider nur noch fünf Mannschaften am Start. 
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Kreispokal 

Leider musste natürlich auch am 13. März 2020 wegen Corona abgebrochen 

werden. 

Ob wir den Wettbewerb in der kommenden Spielserie  starten können ist 

natürlich genauso in Frage gestellt.  Hier würde ich eine Entscheidung der 

Vereine am Kreistag sehr begrüßen. 

 

Personelles 

 

Weiterhin sehr gut läuft der Sportausschuss, wo es einige kleine Dinge ab und 

an zu regeln gab, dies aber auf kurzem Wege immer schnell erledigt wurde. 

Als Administratoren im Erwachsenenbereich sind Conny Holste und Jan-

Henric Krause aktiv. Vielen Dank für die tolle Unterstützung. 

Leider will unser Referent für das Schiedsrichterwesen Axel Wunsch nicht 

mehr weiter machen, falls jemand Interesse hat, ist Sie/Er in einem gut 

funktionierendem Vorstand herzlich willkommen. 

 

Kommende Spielserie 

 

Natürlich können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Aussage treffen, ob der 

Spielbetrieb im September starten kann. Momentan werden auf höchster 

Ebene, dem DTTB, viele Szenarien diskutiert. Spielsystem ohne Doppel?, 

Rahmenbedingungen?, Anreise? , usw. Ziemlich sicher ist momentan  nur, 

dass kein Doppel gespielt wird. 

Erleichterungen seitens des TTVN sind in jedem Fall geplant. Nichtantreten 

oder unvollständiges Antreten soll ggfs.  nichts oder zumindest nur ein kleines 

Ordnungsgeld nach sich ziehen.  

Wir werden auf Kreisebene natürlich uns dem Ganzen Szenarien genauso 

anpassen.  

Ich hoffe auf dem Landesverbandstag am 20.6 in Hannover noch ganz neue 

und aktuelle Informationen zu bekommen und werde Euch dann am 25. 

Juni auf dem Kreistag informieren. 

 

Einige Vereine haben nun das Training wieder aufgenommen, ein großer Teil 

wird sicherlich erst nach den Sommerferien starten. Fast jede Woche kommen 

erfreulicherweise Erleichterungen auf uns zu. Ab Montag den 8.6 können in 

den Hallen des Landkreises Celle Umkleidekabinen und Duschen bei 

entsprechendem Abstand (2m) wieder genutzt werden. Dies als ganz aktuelle 

Info. Falls es vor dem Kreistag noch wichtige Informationen gibt, melde ich 

mich natürlich sofort.  

Wer vor der Aufnahme des Trainings noch Unterstützung in irgendwelcher 

Form benötigt – bitte melde Dich. Wir vom Kreisverband sehen uns weiterhin 

als Dienstleister der Vereine und unterstützen, soweit wir es können! 

Gehen wir zuversichtlich  in die nächsten Monate und halten unseren schönen 

Sport weiterhin am Leben. 
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Schlusswort 

 

An dieser Stelle gilt nun mein ganz herzlicher Dank an die  Vorstandskollegen 

und Spielleiter, die mich in jeder Hinsicht bestens unterstützt haben und zum 

Wohle unseres Kreisverbandes beigetragen haben.  

Ebenso ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle dem Jugendausschuss und 

allen Helfern, Trainern, Abteilungsleitern etc. für die geleistete Arbeit. 

 

Ich wünsche Euch Allen eine schöne, sonnige und vor allen Dingen gesunde  

Zeit und hoffe, dass wir irgendwann wieder ganz normal Tischtennis spielen 

können. 

 

 

 

Gez. Wolfgang Schmitz, 1. Vorsitzender 

 

 


