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Liebe Abteilungsleiterinnen und –leiter im Kreisverband Osnabrück-Land, 

 
hinter uns liegt kein einfaches Jahr: Der russische Überfall auf die Ukraine, die 

andauernde Pandemie, die stark gestiegenen Preise belasten viele Menschen. Da können 

wir uns im Tischtennissport glücklich schätzen, dass bei uns halbwegs wieder Normalität 

eingekehrt ist. Die Halbserie konnte ordnungsgemäß abgeschlossen werden, die 

Pokalrunde ist auf einem guten Weg zur Endrunde am 14. Januar, Kreis- und 

Bezirksmeisterschaften wurden erfolgreich ausgespielt, wenn auch mit geringerer 

Resonanz. Die Vorbereitungen für die Rückrunde laufen auf allen Ebenen: 

Handlungsbedarf für die Abteilungsleiter/innen besteht vom 16. bis zum 22. Dezember 

2022, wenn es um die Mannschaftsmeldung zur Rückrunde geht. Beachtet bitte die 

neueste Q-TTR-Wertberechnung mit den Umstellungsforderungen. Die 

Spielplanbesprechungen (überwiegend per Telefon) laufen in diesen Tagen an.  

Nutzen solltet ihr die anstehende Spielpause, um die Regiebox für die 

Minimeisterschaften beim TTVN anzufordern. Von dieser einmaligen Gelegenheit, 

Kinder an unsere Sportart heranzuführen, sollten alle Abteilungen Gebrauch machen. 

Die Nachwuchsförderung wird zur entscheidenden Nagelprobe für die 

Weiterentwicklung des Tischtennissports. Ausrichter des Kreisentscheids der 

Minimeisterschaften ist im kommenden Jahr der SV Concordia Belm-Powe, der am 

Samstag, den 11. März 2023 zu diesem Turnier einladen wird.  

Die Fortbildung von WO-Coaches fand in unserem Kreisverband nicht die erforderliche 

Nachfrage und wurde daher nicht durchgeführt. Zur Vermeidung von Ordnungsgeldern 

empfehle ich den interessierten Vereinen die Teilnahme an den E-Learning-

Fortbildungen des TTVN. Ich selbst konnte im November sehr gute Erfahrungen dabei 

sammeln.  

Das im Jahr 2020 erstmalig und sehr erfolgreich durchgeführte Grünkohlessen soll im 

kommenden Jahr eine Neuauflage erleben: Am Freitag, den 20. Januar 2023 treffen 

wir uns um 19:00 Uhr im Gasthaus-Hotel Meier an der Lindenstraße 125 in Belm 

zum gemeinsamen Schlemmen und Klönen. Für 20 Euro könnt ihr euch an diesem Abend 

ausgiebig mit Speis und Trank laben. Jürgen Witte wird uns einige Anekdoten aus seiner 

langjährigen Tätigkeit als medialer Berichterstatter aus dem TT-Sport erzählen – wir 

freuen uns auf einen kurzweiligen Abend. Anmeldungen nehme ich bis zum 13. Januar 

2023 entgegen, eingeladen sind alle Tischtennissportler/innen aus dem Kreisverband 

OS-Land.  
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Dieser Abend bietet eine hervorragende Gelegenheit, verdiente Ehrenamtliche zu 

würdigen, die sich für unseren Sport eingesetzt haben und/oder dies auch weiterhin 

tun. Die Wertschätzung kann aber nur erfolgen, wenn ihr mir die entsprechenden 

Informationen über die Personen zukommen lasst. Für die zu Ehrenden ist der Abend 

natürlich kostenfrei. Ich erwarte eure Meldungen. 

 

Ans Herz legen möchte ich euch nochmals unsere neue Homepage, die einen festen Platz 

auf eurer Leseleiste finden sollte. Anja Schmidt und Ute Höhle vom Kreisvorstand 

machen sich viel Arbeit damit, die Page aktuell zu pflegen. Hier findet ihr auch viele 

Angebote, wie ihr die Weihnachtspause sportlich überbrücken könnt, wobei das Turnier 

um den Goldenen Schläger von Schledehausen (6. – 8. Januar 23) an erster Stelle 

steht. Dies Turnier bietet eine ideale Vorbereitung auf die Rückrunde mit nur geringem 

Fahraufwand, informiert euch über die Ausschreibung unter www.sv28wissingen.de und 

macht Werbung in euren Abteilungen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes, besinnliches und mit Freude erfülltes 

Weihnachtsfest und einen guten Start in ein friedlicheres neues Jahr 2023. 

 

Bleibt solidarisch, gesund und zuversichtlich! 

 

Euer       Uwe   

Vorsitzender 

Anlagen: Einladung Grünkohlessen 

http://www.sv28wissingen.de/

