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Zu unserem ordentlichen Tischtennis-Kreistag 2011 begrüße ich alle
Vereinsvorsitzenden, Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter recht herzlich.
Ebenso begrüße ich die Ehrengäste aus nah und fern sowie die Vertreter der
Presse.
Für mich ist der erste Kreistag in dieser Position schon etwas Besonderes, sodass
ist schon vorab um Verständnis bitte, wenn es mal nicht ganz rund läuft in der
Versammlung.
In den vergangenen zwei Jahren hat die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen
und Kollegen des erweiterten Vorstandes reibungslos geklappt. Besonders habe
ich mich darüber gefreut, dass mich mein Vorgänger Bruno Klenke ganz
hervorragend eingearbeitet hat. Auch im Vertretungsfall war unser
stellvertretender Vorsitzender Alfred Hüttig immer zur Stelle.
In der abgelaufenen Wahlperiode haben wir uns gemeinsam bemüht, den TTSpielbetrieb mit all seinen Facetten und Nebenschauplätzen aufrecht zu erhalten
und ich denke, dass es uns auch gelungen ist. Großen Raum nahm die
Gestaltung der Homepage des TTKV HM ein, welche dann endlich nach ca. einem
Jahr Vorlaufzeit zu Beginn des Jahres 2011 online gestellt wurde. Gleichzeitig mit
der Homepage haben wir auch dem Auftritt des TTKV HM in allen Schriftstücken
ein anderes (moderneres) Aussehen verschafft. Wir hoffen, dass ihr auch mit
diesem Outfit gut leben könnt.
Vielbeschäftigt war der Vorstand auch damit, die Verbandsentwicklung des TTVN
zu unterstützen. Hier erinnere ich an die – aus meiner Sicht enttäuschende –
Resonanz bei der Regionalveranstaltung in Hameln mit den Kreisverbänden
Hameln-Pyrmont, Holzminden und Schaumburg. Herzlichen Dank für die
Unterstützung beim Tag der Niedersachsen im Juni 2009 an die Vereine SSG
Halvestorf, TSV „Schwalbe“ Tündern, TC Hameln, TSV Hachmühlen und VfL
Hameln. Letzterer stellte die TT-Tische kostenlos zur Verfügung, während die
Umrandungen vom TSV „Schwalbe“ Tündern kamen.
Aus dem Kassenbericht 2010 ist zu entnehmen, dass der TTKV HM Einnahmen
aus Bezirksveranstaltungen (Ausrichterzuschüsse) gehabt hat. Hierfür war der
Vorstand einmal bei den Bezirksmeisterschaften der Schüler u. Jugend sowie den
Damen u. Herren aktiv und hat die Turniere ausgerichtet. Für die Unterstützung

bei diesen Turnieren bedanke ich mich bei den Vereinen TSV Kl.Berkel-Wangelist
und dem SV BW Salzhemmendorf.
Über dieses Ereignis sowie über zahlreiche sportliche Events wurde in der Presse
ausreichend berichtet. Insgesamt hat die Berichterstattung über unseren Sport –
besonders in den unteren Spielklassen – deutlich nachgelassen. Dies lag mit
Sicherheit nicht an der Arbeit von Martina Emmert, sondern an der
Sportredaktion
der
DEWEZET,
welche
durch
Personalwechsel
und
Umstrukturierung nicht mehr über die sogenannten Randsportarten berichtet.
Im Vorstand wird es anlässlich dieser Versammlung erneut zu Neubesetzungen
kommen.
Nach nunmehr 18 Jahren als MINI-Beauftragte, davon die ersten vier Jahre als
stellvertretende Vorsitzende, kandidiert Karola Pesch nicht mehr für den
Kreisvorstand. Für die geleistete Arbeit gebührt ihr unser aller Dank. Nicht ganz
so lange, aber auch bereits 6 Jahre war Klaus Lücke als Beauftragter für das
Schiedsrichterwesen im Amt. Auch Klaus möchte nicht erneut für diese Aufgabe
kandidieren. Hierfür bedanke ich mich im Namen aller Vereine, Abteilungen und
den Vorstandskolleginnen und – kollegen ganz herzlich.
Vielen Dank möchte ich allen Ranglistenleitern, Staffelleiterinnen und Staffelleiter
sowie allen Kolleginnen und Kollegen im Kreisvorstand sagen. Es hat Spaß
gemacht.
Ebenso möchte ich mich für die gute Zusammenarbeit mit dem
Bezirksverband, dem TTVN und dem KSB Hameln-Pyrmont bedanken.

TT-

Ich wünsche uns allen einen harmonischen TT-Kreistag 2011 und freue mich auf
euer Kommen.

Viele Grüße

