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Wahlversammlung des Tischtennis KV  SMS e.V. 
Walldorf , den 27.08.2020 

Anwesend: → siehe Anlage 1 

 

1. Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

Die Delegierten werden begrüßt. Die Delegiertenversammlung ist 

satzungsgemäß aufgrund fristgemäßer Ladung vom 20.07.2020 unabhängig 

von der Teilnehmerzahl beschlussfähig. 

 

2. Beschluss zur Tagesordnung 

Die Tagesordnung wird vom Vorsitzenden verlesen und anschließend in der 

vorliegenden Form einstimmig beschlossen.  

 

3. Rechenschaftsbericht des Vorsitzenden 

→ siehe Anlage 2. 

   

4. Finanzbericht 

→ siehe Anlage 3 

 

5. Kurzberichte des Sportwartes, des Seniorenwartes und des komm. 

Nachwuchskoordinators 

Bericht Sportwart: 

Er benennt verschiedene Erfolge. So sei die Umstellung auf 4er Mannschaften 

gut gelungen. Initial habe es sogar mehr Mannschaften gegeben, was so 

jedoch aktuell nicht mehr wahrnehmbar sei. Auch die Ligenstruktur sei 

hierdurch sowie durch die Reform der Altkreisligen leistungsgerechter 

geworden. 

Außerdem sei seit seiner Einführung in 2016 Click-TT inzwischen als 

Ergebnisplattform von den Vereinen gut angenommen worden. 

Kritik äußert der Sportwart am wahrgenommenen abnehmenden sportlichen 

Ehrgeiz, verbunden mit fehlendem Aufstiegswillen und fehlender Teilnahme 

an weiterführenden Meisterschaften. Hier seien Änderungen wie z.B. eine 

Aufstiegspflicht oder ähnliche Dinge zu diskutieren wie sie in anderen 

Bundesländern bereits Gang und Gäbe sind. 

Schließlich bedankt sich der Sportwart für die gute Zusammenarbeit beim 

erweiterten Vorstand. Ein besonderer Dank geht auch an den scheidenden 

Vorsitzenden. 

Als Ziel für die kommenden Jahre formuliert der Sportwart hier, den 

erweiterten Vorstand noch breiter aufzustellen. Optimalerweise soll jeder 

Funktionär maximal nur noch 1 Staffel betreuen. 

Bericht Seniorenwart: 

Er sei seit 2007 in dieser Funktion im Kreis, aber auch im Bezirk und Land 

tätig. Die Spiele im Seniorenbereich seien seitdem jederzeit auf hohem Niveau 

gewesen. Heurich führt dies auf den notwendigen Qualifikationsmodus im 

Kreis zurück. Viel Wert werde auch auf den Erhalt von Urkunden und 

Medaillen gelegt, was in der Form beibehalten werden sollte. 

Es folgt ein statistischer Überblick über die Erfolge und Teilnehmer. So seien 

durchschnittlich 29,46 Teilnehmer aus 12 verschiedenen Vereinen zu 

verzeichnen gewesen. Namentlich wird hier auch Sportfreund Dr. Schilling 

(EG Suhl) genannt, welcher im Seniorenbereich auch überregional Jahr für 
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Jahr große Erfolge feiert. Aber auch Thomas Storch (TTV Trusetal-

Brotterode) findet mit seinen Erfolgen Erwähnung. 

Bei den Vereinen sei statistisch gesehen der TTV Kaltensundheim am 

Erfolgreichsten gewesen. 

Auch überregional nehme unser Kreisverband seit Jahren die Spitzenposition 

ein. 

Schließlich folgt der Dank an den scheidenden Vorsitzenden 

Bericht komm. Nachwuchskoordinator: 

Er berichtet von dem glücklichen Umstand, dass die Punktspiele bei Beginn 

des Lockdowns bereits abgeschlossen waren. Zudem lobt er die 

Zusammenarbeit mit den Vereinen, es gebe hier viel Feedback. Die 

Kreisjugendspiele und die Ranglisten hätten wegen der Coronapandemie 

bedauerlicherweise abgesagt werden müssen. 

In der Folge gibt er einen kleinen Ausblick: Am 03.10.2020 sei bereits ein 

Bambiniturnier als eine Art Ersatzturnier für die ausgefallenen Jugendspiele 

terminiert worden. 

Schließlich blickt er noch einmal zurück: Im Dezember 2019 habe ein 

Übungsleiterlehrgang stattgefunden, welcher sehr gut gewesen sei. Er 

wünsche sich, dass dieses Angebot ausgeweitet werde. 

Abschließend dankt auch er dem scheidenden Vorsitzenden für die geleistete 

Arbeit. 

 

6. Aussprache und Diskussion zu den Berichten 

Es beginnt Sportfreund Heurich. Er kritisiert, dass im Bericht des 

Vorsitzenden die Nachwuchsarbeit des TTV Kaltensundheim nicht auch 

gewürdigt werde. Sportfreund Martin Firnhaber leiste hier hervorragende 

Arbeit. Der Vorsitzende beschwichtigt die Kritik, indem er zu verstehen gibt, 

dass man natürlich niemals alle Vereine nennen kann bei einer Aufzählung, 

das dies jedoch nicht die Leistung der Nichtgenannten schmälern solle. Sehr 

wohl gebe es auch in Kaltensundheim eine hervorragende Nachwuchsarbeit, 

was der Vorsitzende noch einmal betont. 

Es folgt eine Wortmeldung von Sportfreund Schlütter als Präsident des TTTV 

Er unterstreicht zunächst die Bedeutung seiner Anwesenheit aufgrund der 

geplanten personellen Veränderungen im Kreisverband. 

Zudem gibt er einen Überblick über die derzeitigen Planungen zur neuen 

Saison. Er freue sich, dass der Spielbetrieb trotz der noch laufenden 

Coronapandemie wieder beginnen könne. Thema werde auch sein, wie man es 

schaffe möglichst alle Spieler ins Boot zu holen damit sich auch alle an die 

aufgestellten und in Kürze veröffentlichten Ausführungshinweise des TTTV 

zu halten. Diese seien jedoch definitiv verpflichtend von allen Vereinen 

umzusetzen! 

Bei den Spielsystemen plane man derzeit keine Änderungen. So sei derzeit 

auch kein „Durchspielen“ geplant. 

Es sei außerdem erfreulich, dass Click-TT inzwischen so intensiv genutzt 

werde. Selbstkritisch merkt er jedoch an, dass die Kosten für das Portal 

inzwischen regelrecht explodieren. So hätten sich die Kosten seit Einführung 

fast verdreifacht. Dennoch betont er nochmals die Alternativlosigkeit bei 

Einführung des Systems, da der Inhaber der Vorgängerplattform tt-info seine 

Tätigkeit eingestellt habe und auch der Druck seitens des DTTB click-TT 

einzuführen immer mehr zugenommen habe. 



 

 

Kreisverband Schmalkalden-Meiningen-Suhl e.V. 
 http://www.ttkv-sms.de 

 

Schließlich berichtet er erfreut, dass er finde, dass der Kreisverband sehr stabil 

geführt werde, was auch wichtig sei. 

Sein Dank geht schließlich auch nochmal an alle Helfer, auch aus unserem 

Kreisverband, die bei der Absicherung der deutschen Seniorenmeisterschaften 

geholfen haben. 

 

Darüber hinaus gibt es keine weiteren Wortmeldungen. 

 

7. Beschlussfassung und Entlastung des Vorstandes 

Der Vorstand wird in der Folge einstimmig entlastet. 

 

8. Ehrungen 

Die Ehrungshandlungen werden von Sportfreund Uwe Schlütter (Präsident des 

TTTV) übernommen. 

Es seien 4 Anträge auf Ehrungen eingegangen und er übernehme diese sehr 

gerne. 

Zunächst wird Thomas Kieschnick (TTV Floh-Seligenthal) für seine 

langjährige Tätigkeit im Kreisverband in unterschiedlichsten Funktionen, 

abschließend jahrelang als Vorsitzender, mit der goldenen Ehrennadel des 

TTTV ausgezeichnet. 

Es folgt die Ehrung für Detlef Kieschnick (TTV Floh-Seligenthal) für seine 

jahrelange Tätigkeit im Kreisverband wie auch im Bezirksverband. Zuletzt 

zeichnete er sich bis 2018 für den Nachwuchs des Kreises verantwortlich. Er 

erhält die silberne Verdienstnadel des TTTV. 

Als nächstes wird Manfred Heurich (TTV Kaltensundheim) für seine 

jahrelange Tätigkeit als Seniorenwart im Kreisverband wie auch im Bezirk mit 

der silbernen Verdienstnadel ausgezeichnet. 

Schließlich wird noch die Ehrung für den scheidenden Finanzwart Gerhard 

Götz erwähnt, welche aufgrund seiner Abwesenheit nicht durchgeführt werden 

kann. Er werde seine goldenen Verdienstnadel des TTTV bei einer anderen 

Gelegenheit überreicht bekommen. 

 

→  Bild der Geehrten: siehe Anlage 4 

 

9. Anträge 

Bis zur in der Einladung angegebenen Frist am 20.08.2020 sind 2 Anträge 

eingegangen. Es werden darüber hinaus keine Dringlichkeitsanträge gestellt. 

Die Anträge auf Satzungsänderung (1. Postalische Einladung auf schriftliche 

Einladung ändern mit dem Verweis auf die Möglichkeit der Ladung per Mail, 

2. Inkrafttreten der neuen Satzung) werden jeweils einstimmig angenommen. 

→  Die Anträge im Detail können in Anlage 6 eingesehen werden 

 

10. Wahl der Wahlkommission 

Zur Wahlkommission bzw. zum Wahlleiter wird Klaus Holland (TTV 

Bermbach) einstimmig gewählt. Er übernimmt die Wahlhandlung. 

 

11. Aufstellen der Kandidatenliste 

Vorsitzender:   Steven Werner (Spvgg Vachdorf) 

Finanzwart:   Andreas Weih (EG Suhl) 

Sportwart:   Walter Rätsch (TSV Roßdorf) 
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Nachwuchskoordinator: Christoph Engelhardt (TTV Mittelschmalkalden) 

Seniorenwart:  Manfred Heurich (TTV Kaltensundheim) 

Der Wahlleiter stellt die Wählbarkeit der aufgestellten Kandidaten fest. Da es 

für jeden Posten nur einen Kandidaten gibt und niemand eine geheime 

Abstimmung fordert, erfolgt die Wahl gemäß der Satzung per Handzeichen.  

 

12. Wahlhandlung 

Jeder Verein ist mit einer Stimme stimmberechtigt. Von den anwesenden 11  

Teilnehmern sind 8 wahlberechtigt. Maximal können 8 Stimmen erreicht 

werden. Bei den folgenden Abstimmungen, bestehend aus der Wahl zum 

Vorsitzenden, zum Finanzwart, zum Sportwart, zum 

Nachwuchskoordinator und zum Seniorenwart werden die aufgestellten 

Kandidaten jeweils einstimmig ohne Enthaltung (Vorsitzender und 

Seniorenwart) bzw. bei 1 Enthaltung (Finanzwart, Sportwart, 

Nachwuchskoordinator) gewählt. Alle Kandidaten nehmen die Wahl an. Der 

neue Vorstand setzt sich also wie folgt zusammen: 

Vorsitzender:   Steven Werner 

Finanzwart:   Andreas Weih  

Sportwart:   Walter Rätsch  

Nachwuchskoordinator: Christoph Engelhardt  

Seniorenwart:  Manfred Heurich  

→  Bild des neuen Vorstandes: siehe Anlage 5 

 

13. Wahl der Delegierten zum Verbandstag 

Unser Kreisverband darf 5 Delegierte sowie den Kreisvorsitzenden bzw. 

seinen Vertreter zum Thüringer Verbandstag entsenden. Der neue 

Kreisvorsitzende bestätigt seine Teilnahme. Außerdem benennen die 

Anwesenden folgende Sportfreunde: 

1 Sportfreund des TSV Roßdorf, Manfred Heurich (TTV Kaltensundheim), 

Christoph Engelhardt (Mittelschmalkalden) 

Der nun ehemalige Vorsitzende bittet den neuen Vorstand noch 2 weitere 

Teilnehmer für den Verbandstag zu finden damit unser Kreisverband auch im 

vollen Umfang von seinem Wahlrecht Gebrauch machen könne.  

 

14. Schlusswort 

Der neue Vorsitzende dankt für das in ihn gesetzte Vertrauen sowie für die 

Durchführung der Minimeisterschaften in Vachdorf. 

Ihm sei der sportliche Wettkampf sehr wichtig, dies wolle er weiter fördern. 

Sein Ziel sei es, dass Mannschaften mit 9 oder 10 Sportfreunden eine weitere 

Mannschaft im Spielbetrieb anmelden. Zudem sollen die Meisterschaften 

gestärkt werden. 

Er sei gerade in der Anfangszeit für jedwede Hinweise und Tipps dankbar und 

wünscht sich eine gute Zusammenarbeit im Gremium sowie mit den Vereinen. 

Danach schließt er die Versammlung.    

Für die Richtigkeit: 

 

 

________________________  ___________________ 
 Thomas Kieschnick,    Klaus Holland, 

 Versammlungsleiter & Protokollant   Wahlleiter 
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Rechenschaftsbericht des Kreisvorsitzenden Thomas Kieschnick vom 27.08.2020 
 
Bevor ich meinen eigentlichen Bericht beginne, bitte ich euch darum euch von euren Plätzen 
zu erheben für einen Moment des Innehaltens in Gedenken an unsere verstorbenen 
Sportfreunde in der abgelaufenen Wahlperiode. Stellvertretend möchte ich hier unseren 
Sportfreund Rainer Wiczorek vom TTV Viernau nennen, welcher jahrelang auch als 
Funktionär im Kreisverband tätig war, im Juni 2017 jedoch im Alter von nur 69 Jahren 
verstarb.  
Liebe Sportfreunde, 
hinter uns liegen wieder 3 ereignisreiche Sportjahre. Jahre, in denen sich nunmehr „click-TT“ 
als Ergebnisplattform bei uns etabliert hat und das 4er-Mannschaftsspielsystem zur 
Normalität geworden ist. Es werden Jahre der Veränderung folgen, da sowohl ich selbst als 
auch Gerhard Götz nicht mehr für den kommenden Kreisvorstand kandidieren werden. Wir 
werden aber auch weiterhin mit den Ereignissen der jüngeren Vergangenheit konfrontiert 
bleiben, nämlich damit, wie wir mit der laufenden Coronapandemie umgehen lernen. Ich 
appelliere hier an euch alle, an einem Strang zu ziehen, damit wir GEMEINSAM den 
Spielbetrieb aufrecht erhalten können! 
Es waren aber auch Jahre, die von Erfolgen auf unterschiedlichster Ebene geprägt waren. So 
freut es mich sehr, dass die Kommunikation zwischen den Funktionären des Kreisverbandes 
und den Vereinsvertretern noch enger geworden ist und man mehr und mehr an einem 
Strang zieht. Stellvertretend möchte ich hier den ESV Lok Meiningen und die Spvgg Vachdorf 
nennen, welche regelmäßig Vertreter zu unseren Sitzungen entsenden und versuchen die 
Geschicke im Kreisverband aktiv mitzugestalten wenngleich auch (noch) ohne 
Funktionärstätigkeit. 
Man kann dieses Engagement nicht hoch genug bewerten, denn nur wenn wir auch 
zukünftig weiter GEMEINSAM an einen Tisch kommen und Probleme offen kommunizieren, 
können wir unseren geliebten Tischtennissport im Kreisgebiet weiter vorantreiben und 
überhaupt den Spielbetrieb absichern. 
Stolz bin ich auch, dass wir es zur Saison 2018/2019 geschafft haben die Ligenstruktur in 
unserem Kreisverband erfolgreich zu reformieren. So wurden insbesondere die 3 
gleichgestellten Staffeln, bestehend aus den 3 Altkreisen Schmalkalden, Meiningen und Suhl, 
aufgelöst und in eine von oben nach unten geartete Ligenstruktur überführt, wodurch es zu 
weniger Leistungsgefälle kommt und die Spielstärke von oben nach unten klarer wird. Auch 
die große Herausforderung der vergangenen Jahre die verschiedenen Vorstellungen 
„Wochenspieltag“ vs. „Wochenendspieltag“ zu vereinen konnte bei der Reform erfolgreich 
gemeistert werden. So wurde bei der Erstellung der jeweils zweigleisigen Staffeln stets 
darauf geachtet, dass überwiegend der eine oder der andere Spielrhythmus zum Tragen 
kam. In diesem Zusammenhang möchte ich mich erneut bei den Vereinen bedanken, denn 
nur mit eurer Kompromissbereitschaft insbesondere was die Themen Spieltag und Fahrzeit 
angehen konnte diese Reform erfolgreich gestaltet werden! Dafür herzlichen Dank!  
Aber es gibt auch sportliche Erfolge zu verzeichnen. So sorgten in den letzten Jahren immer 
wieder unsere Nachwuchsspieler auf Südthüringer und auch auf Landesebene für Furore. 
Insbesondere möchte ich mich an dieser Stelle wieder einmal für die hervorragende Arbeit 
beim TTC HS Schwarza bedanken, welche kontinuierlich Talente bis ganz nach oben bringen. 
Doch auch in den anderen Vereinen wurde sehr gute Arbeit geleistet. Stellvertretend 
möchte ich hier den TTV Schmalkalden, den TTV Floh-Seligenthal, den ESV Lok Meiningen 
und den TSV Zella – Mehlis nennen.  
Ohne den unermüdlichen Einsatz der ehrenamtlichen Nachwuchstrainer, die ihre Freizeit 
Woche für Woche opfern um den Kindern das Tischtennisspiel näher zu bringen wäre ein 
Spielbetrieb irgendwann nicht mehr möglich. Dies kann man nicht hoch genug würdigen und 

Anlage 2 
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ich sage dafür herzlichen Dank! 
Im Erwachsenenbereich werden wir durch den TTC HS Schwarza schon seit Jahren in der 
Thüringenliga würdig vertreten. Mit dem TSV  Zella-Mehlis haben wir es jedoch nun sogar 
geschafft in die Tischtennis Regionalliga Süd vorzudringen! Man darf gespannt sein, wo die 
Reise für Zella – Mehlis noch hingeht. Wir als Kreisverband drücken jedenfalls weiterhin die 
Daumen, dass sie unsere Region in Deutschland auch weiterhin möglichst hochklassig 
vertreten können. 
Bemerkenswert bleibt auch die Tatsache, dass von 65 Bezirksligamannschaften der 
abgelaufenen Saison 2019/2020 mit 27 Mannschaften gut 40 % allein aus unserem 
Kreisverband kommen. Dies verdanken wir nicht zuletzt der nachhaltigen Einsatzbereitschaft 
der vielen Ehrenamtlichen in den Vereinen, die immer wieder versuchen junge Spieler 
gezielt zu trainieren und besser zu machen. Auch hierfür sage ich stellvertretend herzlichen 
Dank! 
Nicht vergessen möchte ich, mich bei all jenen zu bedanken, die unseren Spielbetrieb 
überhaupt erst möglich machen. Dies sind neben den bereits Genannten:   

- der TTTV , der TTVST und der KSB, die uns von oben nach unten eine Struktur geben 
- das Landratsamt und das Schulamt, welches den Vereinen oftmals ausgedehnte 

Trainingszeiten in den Schulsporthallen ermöglicht 
- den Kommunen, die ebenfalls ihre Sporthallen für den TT-Sport zur Verfügung 

stellen 
- der Presse , welche unseren Sport aktuell zeigt und an Popularität gewinnen lässt.  
 

Den Mitgliedern des erweiterten Vorstandes möchte ich ganz besonders danken. Ohne 
euch, Gerhard Götz als Finanzwart, Manfred Heurich als Seniorenwart, anfangs noch Detlef 
Kieschnick dann Christoph Engelhardt als (komm.) Nachwuchskoordinator, Matthias Herbst 
als Staffelleiter der 1. Kreisliga, Frank Schneider als Staffelleiter der 2. Kreisliga, inzwischen 
auch Steven Werner als Staffelleiter der GKL und Alexander Roth als Staffelleiter einer 
Nachwuchsliga, aber insbesondere ohne dich, Walter Rätsch als Sportwart und stellv. 
Vorsitzenden, wäre es für mich nicht möglich gewesen meine Arbeit als Kreisvorsitzender  
von meinem Wohnort Erlangen aus zu leiten und es wäre auch kein geregelter Spielbetrieb 
möglich.  Aus tiefstem Herzen sage ich euch, HERZLICHEN DANK! 
Unser Internetauftritt www.ttkv-sms.de hat sich zu unserer großen Freude als 
Informationsplattform über den Spielbetrieb, die Ausschreibungen, Ergebnisse usw. 
etabliert. 
Sehr schön ist es auch zu sehen, dass der Umzug unserer Homepage auf den Auftritt des 
TTTV gelungen ist. Somit ist es uns nun möglich die Gewährleistung der Aktualität der 
Homepage auf mehrere Schultern zu verteilen. Dennoch konnten wir mit dem Erhalt der 
Domain www.ttkv-sms.de Kontinuität wahren und sollten dies auch weiterhin tun. 
Danke gilt es aber auch allen Vereinen zu sagen, die Jahr für Jahr ihre Spielstätten für unsere 
Kreismeisterschaften zur Verfügung stellen und auch die Durchführung mit absichern. Dies 
waren meist der TTV Floh-Seligenthal, der TTV Kaltensundheim, der TSV Roßdorf, der TTC HS 
Schwarza, aber auch der ESV Lok Meiningen und neuerdings immer öfter auch der TTV 
Mittelschmalkalden und TSV Zella-Mehis. 
Es wäre wünschenswert, dass sich in den kommenden Jahren noch mehr Vereine in dieser 
Richtung engagieren damit die Arbeit auf noch mehr Schultern verteilt wird und sich die 
Meisterschaften auch territorial ein wenig abwechseln. 
Kritsch ist leider die immer geringere Bereitschaft der Vereine zu sehen an den 
Pokalwettbewerben oder auch den Kreismeisterschaften teilzunehmen. So erreichten wir in 
der abgelaufenen Saison bei der Kreismeisterschaft mit 8 Teilnehmern in Klasse B und 3 
Teilnehmern in Klasse A einen neuen Tiefststand zum Leidwesen des jeweils ausrichtenden 
Vereines, der das Turnier in ehrenamtlicher Tätigkeit absichert und sich natürlich auch einen 
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gewissen sportlich hochklassigen Wettkampf und nicht zuletzt auch Einnahmen erhofft.  
Ich fordere die Vereine in diesem Zusammenhang dazu auf Lösungen an den neuen Vorstand 
heranzutragen, damit diese Wettbewerbe für alle wieder attraktiver werden und die 
Teilnehmerzahlen wieder steigen. Hinsichtlich der Pokalmeisterschaften wäre z.B. die 
Einführung einer je nach Liga gestaffelten Startgebühr, die an die Sieger bzw. die Zweit- und 
Drittplatzierten in voller Höhe wieder ausgezahlt werden würde, denkbar. Bei den 
Kreismeisterschaften könnte man dies sicher ähnlich gestalten. 
Nun möchte ich noch einen Ausblick auf die Arbeit des künftigen Vorstandes aus meiner 
Sicht geben.  
Die Startgebühren für den Spielbetrieb und die Meisterschaften sind seit ca. 15 Jahren auf 
konstantem Niveau. Nachdem die Einnahmen vor allem durch sinkende Zuwendungen des 
TTTV jedoch seit Jahren zurück gehen sollte der neue Vorstand über eine Erhöhung der 
Startgebühren für den Spielbetrieb nachdenken. 
Der neue Vorstand sollte außerdem neue Anreize für die Kreismeisterschaften und den 
Pokalwettbewerb schaffen, damit diese nicht gänzlich aussterben und uns damit die Basis 
für weitere überregionale Erfolge nehmen.  
Desweiteren bleibt ein großes Ziel, jüngere Tischtennisspieler für eine ehrenamtliche 
Tätigkeit im Kreisverband zu gewinnen, damit nicht irgendwann der Spielbetrieb in Gefahr 
gerät. Mit Christoph Engelhardt haben wir hier bereits seit einiger Zeit einen jungen, 
engagierten Sportfreund in unseren Reihen, der sich bereits als Nachwuchskoordinator 
profilieren konnte. Aber auch mit Alexander Roth und Steven Werner sind junge 
Sportfreunde hinzugekommen. Ich würde mir wünschen, dass sich dieser Trend fortsetzt! 
 
Abschließend noch ein paar persönliche Worte. 
Mit der heutigen Kreisvorstandswahl, zu der ich wie bereits eingangs erwähnt nicht mehr 
kandidiere, gehen für mich mit meinen 31 Lenzen tatsächlich bereits 20 Jahre ehrenamtliche 
Tätigkeit für den Kreisverband in unterschiedlichsten Funktionen zu Ende. Es hat mir immer 
sehr viel Spaß bereitet den Tischtennissport in unserem Kreis zu stärken und voran zu 
treiben. Nun werde ich meine Energie vor allem meiner morgen 1 Jahr alten Tochter und 
dem anstehenden Hausbau widmen. Danke möchte ich sagen, an all die Wegbegleiter in 
dieser langen Zeit. Stellvertretend Wilko Freund als langjährigem Kreisvorsitzenden und 
meinem direkten Vorgänger, aber auch Manfred Heurich, einem meiner großen Förderer 
und Unterstützer, anfänglich auch Günther Heymann und im Verlauf Hans-Dieter Dömming 
für die große Unterstützung meiner Tätigkeit im Bereich Nachwuchs. 
Das größte Dankeschön geht jedoch an meinen Vater, Detlef Kieschnick, der mich nicht nur 
mit 8 Jahren zum Tischtennissport gebracht hat, sondern mich bei meinen Anfängen als 
Staffelleiter in den Jahren 2000 und danach tatkräftig unterstützt hat. Nur dank deiner 
Unterstützung war meine Tätigkeit im Alter von erst 11 Jahren überhaupt möglich. Ich danke 
dir herzlich dafür. 
Meinem Nachfolger wünsche ich einen guten Start und vor allem eine glückliche Hand bei 
allen seinen Entscheidungen. Ich stehe ihm natürlich insbesondere in der Anfangszeit für 
Fragen zur Verfügung. 
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit! 
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verfügbar! 
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Anlage 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der neue Vorstand (v.l.n.r.): 

Manfred Heurich (Seniorenwart), Christoph Engelhardt (Nachwuchskoordinator), Steven Werner 

(Kreisvorsitzender), Andreas Weih (Finanzwart), Walter Rätsch (Sportwart) 

Der Präsident des TTTV, Uwe Schlütter (ganz links), daneben die Geehrten (v.l.n.r.): 

Manfred Heurich - TTV Kaltensundheim (silberne Verdienstnadel des TTTV) 

Thomas Kieschnick – TTV Floh-Seligenthal (goldene Ehrennadel des TTTV) 

Detlef Kieschnick – TTV Floh-Seligenthal (silberne Verdienstnadel des TTTV) 

es fehlt: Gerhard Götz – Ehrenmitglied (goldene Verdienstnadel des TTTV) 

 

Im Einzelbild: Thomas Kieschnick, scheidender Kreisvorsitzender, bei seiner Ehrung. Er 

wurde mit vielen Dankesworten verabschiedet 
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Tischtennis Kreisverband 

Schmalkalden-Meiningen-Suhl e.V. 

Antrag Nr. 1 

 
 
 

Antrag des Vorstandes des TTKV S-M-S an die 
Delegiertenversammlung 
_____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
Der Vorstand des TTKV S-M-S stellt folgenden Antrag und bittet die 
Delegiertenversammlung zu beschließen: 
 
Satzung des TTKV S-M-S, Punkt X., 1. 
 
 
„(…) Die Delegiertenversammlung tritt in der Regel alle drei Jahre zusammen und 
wird vom Vorstand des TTKV SMS e.V. einberufen. Die postalische schriftliche 
Einladung und Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt spätestens vier Wochen vor 
Stattfinden der Delegiertenversammlung. Ein Versenden der Einladungen per E - 
Mail ist ausreichend. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 

 
Begründung des Antrages: 
Sämtlicher Schriftverkehr im Bereich des TTTV findet bereits seit Jahren elektronisch 
statt. Der Vorstand des TTKV SMS hält es für zeitgemäß dies nun auch im 
Kreisverband umzusetzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Floh - Seligenthal, 20.08.2020  
Vorstand TTKV S-M-S, Th. Kieschnick 
 

_____________________________________________________ 

Abstimmungsergebnis des Antrages: Pro: 8     ; Kontra:  0  ; Enthaltung:  0   ; 
Der Antrag ist damit einstimmig angenommen. 
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Antrag Nr. 2 

 
 
 

Antrag des Vorstandes des TTKV S-M-S an die 
Delegiertenversammlung 

 
_____________________________________________________ 
 
Der Vorstand des TTKV S-M-S stellt folgenden Antrag und bittet die 
Delegiertenversammlung zu beschließen: 
 
Satzung des TTKV S-M-S, XV. Inkrafttreten 
 
 
„Diese geänderte Satzung wurde mit Beschluss der Delegiertenversammlung am 
27.08.2020 in Walldorf 13.03.2015 in Floh-Seligenthal beschlossen und tritt mit der 
Eintragung in das Vereinsregister in Kraft. Die bisherige Satzung vom 13.03.2015 
verliert dadurch ihre Gültigkeit. 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________________ 

 
Begründung des Antrages: 
Notwendige Anpassung aufgrund vorherigen Antrages auf Satzungsänderung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Floh-Seligenthal, 20.08.2020  
Vorstand TTKV S-M-S, Th. Kieschnick 
 

_____________________________________________________ 

 
Abstimmungsergebnis des Antrages: Pro: 8     ; Kontra: 0   ; Enthaltung: 0    ; 
Der Antrag ist damit einstimmig angenommen 
 
 
 

 

 

 


