
TT-Kreis Kassel aktuell 10/2020 
 
 
Verehrte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
es war abzusehen, die laufende Serie musste wegen der steigenden Infektions-Zahlen unter-
brochen werden. Auch wenn einige diese Entscheidung kritisieren, gehört der Sport zu den 
Lebensbereichen bei denen Kontakte ohne existenzielle Auswirkungen reduziert werden können. 
Bereits eine Halbierung der Personen die zusammentreffen, reduziert die Anzahl der Kontakte 
auf weniger als ein Viertel. Leisten wir also unseren Beitrag zum Wohl der Menschen, auch wenn 
es weh tut. Wann und wie es in den einzelnen Wettbewerben weiter gehen wird, ist derzeit wie 
so vieles im Leben, offen. 
 

1. Saison 2020/21 
Ab sofort sind alle restlichen Spiele der Vorrunde bis einschließlich 31.12.2020 abgesetzt, siehe 
hierzu auch die Newsletter 12-2020 des HTTV: 
https://www.httv.de/news/data/2020/10/29/spielbetrieb-im-httv-wird-ab-sofort-ausgesetzt/ 
 
Sollten Spielberichte noch nicht eingegeben sein, bitte ich darum diese noch heute einzugeben. 
Es wird ebenso darum gebeten, dass derzeit weder Vereinsmitarbeiter noch Spielleiter*innen in 
Click-TT irgendwelche Termin-Änderungen vornehmen. Die Geschäftsstelle wird über die weitere 
Handhabung bezüglich Click-TT zu einem späteren Zeitpunkt informieren. 
 

2. Kreis-Pokal-Runde 2020/21 
Leider konnten die derzeit angesetzten Pokalrunden in einigen Spielklassen nicht mehr ganz 
abgeschlossen werden. Fünf bereits angesetzte Spiele sind derzeit noch offen. Wann diese 
nachgeholt werden und ob die Pokalrunde überhaupt fortgesetzt wird, ist derzeit ebenfalls offen. 
Wir werden Euch zu gegebener Zeit darüber informieren. 
 

3. Kreis-Leistungs-Zentrum (KLZ) und Jugendarbeit 
Der Kreisvorstand hat beschlossen, das KLZ bis zum 31.12.2020 zu schließen. Wann und wie 
das Training fortgesetzt wird, werden wir Euch demnächst mitteilen. Michael Rubisch und David 
Möller erarbeiten derzeit ein Sichtungskonzept, um die Teilnehmerzahl der Mitglieder des KLZ 
nach dem Ausscheiden einiger Spieler*innen wieder zu erhöhen. 
Ebenso werden wir Euch im nächsten Rundschreiben darüber informieren auf welche Art und 
Weise die im HTTV-Newsletter 10-2020 angesprochenen Nachwuchs-Turniere stattfinden sollen 
und wie die Kreis-Rangliste des Nachwuchses ausgetragen werden soll. 
 

4. Kreistag 2020 
Es war ursprünglich geplant den im Juli ausgefallenen Kreistag Anfang Dezember nachzuholen. 
Die gegenwärtige Situation lässt einen Anwesenheits-Kreistag bekanntlich nicht zu. Ihr werdet 
demnächst schriftliche Berichte des Kreisvorstands erhalten. Eine Kassenprüfung und die damit 
verbundene Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2019/20 erfolgt beim nächsten 
Kreistag im Juni 2021. Dies ist satzungsgemäß zulässig, da es sich in diesem Jahr um einen 
außerordentlichen Kreistag handelt. 
 

5. Wahl der Delegierten des Kreises zum Verbandstag 



Im Mai 2021 ist der nächste Verbandstag des HTTV geplant. Ob dieser wirklich am vorgegebenen 
Zeitpunkt stattfinden kann, steht in den Sternen. Da der Kreistag nicht persönlich stattfindet, 
müssen wir die Delegierten schriftlich per E-Mail wählen. Der Kreis stellt voraussichtlich sechs 
Delegierte. Der Kreisvorstand schlägt Euch vor, die Delegierten aus den Reihen des 
Kreisvorstands und der Spielleiter*innen wählen zu lassen. Wer aus Euren Reihen ebenfalls 
Interesse hat als Delegierter oder als Ersatz-Delegierter zu kandidieren, möge sich bitte bis zum 
10.11.2020 bei Kreiswart Dieter Salmen melden. 
 

 
Bleibt alle gesund und haltet Euch zurück, 
 
Dieter Salmen und Jochen Krug 


