Liebe Tischtennisspielerin, lieber Tischtennisspieler,
Weihnachten ist da und Silvester steht kurz vor der Tür. Wieder geht ein Jahr dem Ende entgegen. Viele
Veränderungen hat es in unserer Region nicht gegeben. Nicht einmal beim Regionstag – die neuen Gesichter
waren die gleichen wie die alten. Allzu viel Interesse an Veränderungen scheint es auch nicht zu geben. Als sich
der neue Präsident Felix Heinemann – beim Verband gab es Veränderungen – in der Region vorstellte, um mit uns
über Perspektiven und Möglichkeiten, den Tischtennissport wieder zu beleben, zu diskutieren, waren leider nur
sehr wenige Vereine vertreten. Gut, der Termin kurz vor Weihnachten und unter der Woche mag mit dazu
beigetragen haben. Aber etwas mehr Interesse hatte der Regionsvorstand doch erwartet. Es wurden viele
interessante Themen angesprochen. Und es war sicher einiges dabei, was helfen könnte, dass wir auch in Zukunft
unseren schönen Sport weiterhin ausüben können.
Veränderungen in der Region habe ich schon angesprochen.
Ein Punkt beim Kommunikationsgespräch war das Kadertraining obere Nahe. Wir werden noch einmal, ein
Training anbieten. Michael Reupke steht jederzeit für Anmeldungen bereit.
Sowohl der Regionsjugendwart als auch der Ressortleiter Jugendförderung und Minimeisterschaften werden am
Regionstag (15. Juni 2018) ihre Ämter abgeben. Gespräche mit möglichen Nachfolgern wurden bereits seit einiger
Zeit geführt. Leider bisher ohne Erfolg. Deshalb hier und heute mein Aufruf: Ohne eine Besetzung dieser Ämter
wird es in der Region nicht so reibungslos weiter gehen wie bisher. Bitte überlegt Euch, ob Ihr den Vorstand nicht
vervollständigen wollt!
Veränderungen gab es auch beim DTTB: Die Wettspielordnung wurde neu geschrieben. Einiges betrifft, wie fast
immer, auch "untere Gliederungen". Für uns wichtigste Änderung zur neuen Saison: Es wird keine 3. Kreisklassen
mehr gebe sonder 2. Kreisklassen mit 6er‐ und 2. Kreisklassen mit 4er‐Mannschaften. Warum dies so sein wird
und wie die Regelungen sein werden, wird Regionsspielleiter Frank Becker in Kürze bekannt geben.
Im Namen der Vorstandsmitglieder und Spielleiter danke ich allen Spielerinnen, Spielern und
Vereinsfunktionären für die gute Zusammenarbeit 2017 und wünsche ihnen Allen sowie meinen
Mitstreitern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2018.
Mit sportlichen Grüßen

Berndt Späth
Regionsvorsitzender

