
Protokoll zur erweiterten KFA-Versammlung 
 
 
Termin:    Mittwoch, 01.06.2022, 18.00 Uhr  
  

Ort:      Sportlerheim Geisleden 
  

Tagesordnung:  1. Begrüßung, Tagesordnung und Gedenkminute für Thanh Nguyen 

2. Nachwuchsarbeit 

3. Auswertung der Saison 2021/2022 

4. Planungen der Saison 2022/2023 

5. Hinweise zur Ergebniseingabe  

6. Sonstiges, offene Fragen  

 
Teilnehmer/innen:  Siehe Anlage 1 und 2 
 
TOP 1 
Rainer Langenhan begrüßt die Anwesenden. Er bittet um Aktualisierung oder Korrektur der 
Vereinsadressen und Ansprechpartner und stellt die Tagesordnung vor. Es gibt keine Änderungs- 
oder Ergänzungsvorschläge. 
 
 
Am 13. November ist der für den TSV Jahn Geisleden spielende Thanh Nguyen verstorben. 
Viel zu früh verlieren wir mit Thanh einen weit über das Eichsfeld hinaus bekannten guten Freund 
und immer fairen Sportskameraden. 
Wir verdanken ihm viele spannende Spiele und noch mehr schöne gemeinsame Momente. 
Ich bitte euch inne zu halten und ihm zu gedenken! 
 
TOP 2 
Entwicklung im Nachwuchsbereich: 
Rainer Langenhan weist darauf hin, dass der Bereich Schüler und Jugend aktuell einen starken 
Rückgang erlebt und fordert die Vereine auf verstärkt in die Jugendarbeit zu investieren. Die 
Kreisjugendspiele in Gernrode waren mit 47 Teilnehmern noch ein recht ordentliches Turnier 
durchführbar, jedoch ist doch ein starker Rückgang im Nachwuchsbereich zu verzeichnen. 
Wir hatten schon Turniere mit fast 80 Kindern! 
Corona hat hier den stärksten Einfluss gehabt, aber auch schon davor war ein leichter Rückgang bei 
den Teilnehmerzahlen zu vermerken. 
Wir können nur an die Vereine appellieren die Anstrengungen in die Nachwuchsförderung zu 
erhöhen. Dabei geht es nicht um die Strafgebühr, denn ein Verein ohne Nachwuchsarbeit wird 
früher oder später nicht mehr existieren können. 
 
Schülerturniere: 
Bei den Schülerturnieren hat es sich bewährt, dass das Doppel, welches eigentlich erst nach der 1. 
Einzelrunde gespielt wird, an den Beginn der Begegnung zu setzen. Hiermit ist ein besserer 
Spielfluss erzielt worden – es muss nicht mehr auf die noch spielenden Doppelpartner gewartet 
werden und die gesamte Begegnung wird nicht unnötig in die Länge gezogen. 
Leider können die altbekannten Formulare nicht mehr besorgt werden. Bis jetzt haben wir das 
Schwedisches Liga System nur auf Formularen im TTV Niedersachsen gefunden.  
Wer jemanden kennt, der solche Formulare kostengünstig herstellen lassen kann – bitte melden 
 
Im Schülerbereich werden wir weiterhin mit den Bällen der Ausrichter spielen. Den Vereinen wird 
dies mit 5€ Organisationszuschuss abgegolten. Bei weiterführenden Turnieren auf Kreisebene 



werden dem Ausrichter Bälle der Marke DHS gestellt. Diese werden auch auf Bezirksebene genutzt. 
Somit braucht man sich bei einer Qualifikation nicht umzustellen. 
 
Stützpunkttraining: 
Auch das Stützpunkttraining hat durch Corona gelitten. Wir hoffen in Zukunft wieder vermehrt ein 
Training anbieten zu können. Damit möglichst viele Kinder diese Möglichkeit nutzen, möchten wir 
darum bitten bei euch im Verein hierfür Werbung zu machen. Ein Gradmesser des 
Stützpunkttrainings sind die Entwicklung und die Erfolge der Schüler. Hier kann man definitiv ein 
positives Fazit ziehen, wenn man sich die Platzierten der Turniere im Kreis anschaut. 
 
 
TOP 3 
Die Staffelleiter berichten vom Verlauf und besonderen Vorkommnissen aus der vergangenen 
Saison. Die Urkunden für die Staffelsieger werden übergeben. Die Ergebnisse sind auf der 
Kreisseite (http://www.kreise.bvnord.tttv.info ) oder den Seiten des Thüringer Tischtennisverbandes 
(https://tttv.click-tt.de/cgi-
bin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/leaguePage?championship=Eichsfeld+21%2F22 ) einsehbar. 
 
Der ersten Mannschaft des FSV 1921 Uder wird zum Sieg des Kreis-Pokals gratuliert.  
 
TOP 4 
Vereinsmeldung:  
Vom 01.06. bis 10.06. ist das Fenster in Click-TT zur Vereinsmeldung geöffnet.  
Hier tragt ihr eure Mannschaften in den entsprechenden Ligen ein.  
Dort werden auch neue Mannschaften gemeldet oder Abmeldungen getätigt.  
Ebenso wird hier eine Höhermeldung oder Zurückziehung durchgeführt.  
 
Pokal:  
Bei der Vereinsmeldung ist die Frage nach der Pokalteilnahme zu bearbeiten – das System erinnert 
aber auch daran.  
Für die Mannschaften der Kreisliga und der Kreisoberliga ist die Teilnahme verpflichtend.  
 
Terminwünsche:  
Unter Terminwünsche sind ebenfalls vom 01.06. bis 10.06. eure Spieltage einzutragen.  
Hier könnt ihr pro Halbserie 3 vereinsweite Sperrtermine und nochmal für die gesamte Spielzeit 2 
Sperrbereiche pro Mannschaft festlegen.  
 
Mannschaftsmeldung:  
Vom 20.06. bis 01.07. ist das Fenster zur Mannschaftsmeldung in Click-TT geöffnet.  
Hier sind die QTTR-Werte vom Stichtag 11.05. zu beachten.  
Innerhalb der Mannschaft muss ab einer Punktedifferenz von mehr als 35 getauscht werden, 
Mannschaftsübergreifend ab 50 Punkten.  
Bei Jugendspielern im Erwachsenenbereich sind jeweils 35 Punkte dazu zu addieren.  
Eine falsche Reihenfolge zieht einen Sperrvermerkt (SPV) nach sich.  
Eine aktuelle  E-Mail vom Verband zur Mannschaftsmeldung: 
„Folgende aktuelle Besonderheiten sollten dabei beachtet werden: Entsprechend eines Beschlusses 
des DTTB-Bundesrat bleiben die pandemiebedingten Sonderbestimmungen für die Erteilung von 
RES-Vermerken (WO Abschnitt H, 1.3) auch für die Vorrunde der Saison 2022/2023 in Kraft. Das 
heißt, es werden keine neuen RES-Vermerke erteilt. Die Löschung bestehender RES-Vermerke 
erfolgt bereits bei einem einzigen Einsatz in der Rückrunde der Saison 2021/2022.  
Weiterhin werden aufgrund der vom letzten DTTB-Bundestag beschlossenen Einführung der 
Altersklasse Jugend 19 aus allen bisherigen Spielklassen Jugend 18 nun automatisch Spielklassen 
Jugend 19, in denen Spielerinnen und Spieler des Geburtsjahrgangs 2004 in der Saison 2022/2023 
einsatzberechtigt bleiben.“  
 
Spielpläne und Spielverlegungen:  
Ab dem 31.7. werden die Spielpläne veröffentlicht.  

http://www.kreise.bvnord.tttv.info/
https://tttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/leaguePage?championship=Eichsfeld+21%2F22
https://tttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/nuLigaTTDE.woa/wa/leaguePage?championship=Eichsfeld+21%2F22


Wenn die Spielpläne erstellt sind, beginnt für euch die Arbeit.  
Auch wenn ihr bei der Meldung Terminwünsche geäußert habt, so können nicht immer alle 
berücksichtigt werden. Ihr müsst schauen, ob alles für euch so passt und müsst gegebenenfalls 
Verlegungen beantragen. Wie gehabt sind bis zum ersten Spieltag sind alle Spielverlegungen 
kostenfrei, genauso wie auch die Vorverlegungen während der Saison. Für alle anderen 
Verlegungen während der Saison wird der Antragssteller nach Spielverlegung mit einer Gebühr 
belegt. Ausgenommen hierbei sind offizielle Verlegungsgründe (Teilnahme an off. Einzelturnieren, 
Tätigkeiten für den Verband). Die Verlegungen sind auf der Vereinsseite von Click-TT zu 
beantragen. (nicht telefonisch beim Staffelleiter) Für die Kreispokal-Endrunde und zu den 
Kreismeisterschaften der Erwachsenen besteht ein Spielverbot für alle Mannschaften auf 
Kreisebene. Nur in Ausnahmefällen kann der Spielleiter dieses mit Verhängung der Strafgebühr 
aufheben.  
 
Einzelturniere:  
Eine Voranmeldung ist zwecks der Turnierplanung wünschenswert, aber nicht unbedingt notwendig, 
wenn am Turnierort eine Internetverbindung besteht (QTTR-Werte)! Es wird dann allerdings eine 
doppelte Startgebühr fällig, da das ganze Turnier sich hierdurch verändert und auch ein 
Mehraufwand entsteht. Für die gemeldeten Spieler muss auch bei Nichtantritt die einfache 
Startgebühr entrichtet werden! 
 
 
Die Staffeleinteilung für die Saison 2022/23 wird besprochen. (siehe Anlage 3) 
 
Letztes Punktspiel der Vorrunde findet am 4.12.2022 statt.  
 
Freitag nach Sommerferien beginnt die Saison wie immer mit dem Kreispokal. 
 
TOP 5  
Ausschlaggebend für die rechtzeitige Eingabe der Ergebnisse ist die im Spielplan festgelegte 
Anfangszeit. Das Mannschaftsergebnis ist bis 8 Stunden und der Spielbericht bis 24 Stunden nach 
Spielbeginn in Click-TT einzugeben. Bedenkt auch, dass ihr mit einer zeitnahen Eingabe 
maßgeblich zu einer besseren Öffentlichkeitsarbeit beitragt, da sich die Zeitung hier auch die 
Informationen zieht. Verspätete Eingabe ist ein Grund, warum hier des Öfteren falsche Tabellen zu 
lesen sind. 
 
Wenn jemand Spielberichte, Turnierauswertungen etc. hat, bietet sich hier die Möglichkeit, das 
ganze online zu stellen. Bilder und Berichte richtet dazu bitte an Patrick Barton 
(patrick.b@directbox.com).  
 
TOP 6 
 
Wortmeldungen: 
 
Es wird darum gebeten, keine Spielansetzungen in den Herbstferien zu machen.  
Ebenso sollte eine Trainingsmöglichkeiten in den Sommerferien ermöglicht werden. Der KFA wird 
hierzu Gespräche führen. Er weist aber auch darauf hin, dass Vereine auch persönlich anfragen 
sollten um der Dringlichkeit mehr Ausdruck zu verleihen.  
 
Ende 19:23 
 
 
Geisleden, 01.06.2022 
 
 
........................................................     ...................................................... 
Versammlungsleiter              Protokollführer 
 

mailto:patrick.b@directbox.com
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