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Protokoll zum Tischtennis-Kreistag 2016 
 
Ort:  Kimbach 
Datum: 17. Juni 2016 
Beginn: 20:00 Uhr  
 
Top 1 – Begrüßung 
 

 Kreiswart Lars Siebenschuh begrüßt die Anwesenden recht herzlich. Er bedankt 
sich beim TTC Kimbach für die Ausrichtung. Als Ehrengäste begrüßt er  

  
• Johann Weyrich, Deutsche Olympische Gesellschaft 
• Rainer Gebauer, Sportkreis Odenwald  - fehlt entschuldigt. 

 
Top 2 – Grußworte 
 

 Bruno Grimm vom TTC Kimbach (Ausrichter) und Johann Weyrich begrüßen die 
Anwesenden und wünschen der Veranstaltung einen guten Verlauf. 

 Johann Weyrich überreicht an den TV Beerfelden einen Förderbetrag für die 
männliche Jugend, die sich für die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft qualifiziert  
hat.  

 Rainer Gebauer konnte wegen einer OP seiner Frau nicht am Kreistag teilneh-
men, lässt aber seine herzlichsten Grüße überbringen und wünscht dem Kreistag 
einen guten Verlauf. 

  
 Top 3 – Totenehrung 

 
 Für die verstorbenen Sportkameraden  wird eine Schweigeminute eingelegt. 
 Namentlich wird Norbert Freudenberger erwähnt, der am 22.01.2016 verstorben 

ist.  
  
 Top 4 – Feststellung des Stimmrechts 

 
 Lars Siebenschuh stellt fest, dass zum Tischtennis-Kreistag 2016 fristgerecht 

eingeladen wurde. Es sind 25 Vereine und 7 Vorstandsmitglieder anwesend, dies 
ergibt 211 Stimmen. 

  
  Top 5 – Genehmigung des Protokolls vom Kreistag 2015 

 
 Das Protokoll vom Kreistag 2015 wird einstimmig genehmigt. 
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 Top 6 – Ehrungen der Klassensieger und Kreismeister 
 

 Jasmin Keil (komm. Kreisjugendwartin) und Frank Setzer Kreissportwart nehmen 
die Ehrungen der Klassensieger und Kreismeister im Nachwuchs- und Erwachse-
nenbereich vor. Unter diesem Tagesordnungspunkt überreicht Frank Setzer die 
Ehrenurkunde des HTTV an Lars Siebenschuh. 

  
  
  
  Top 7 – Informationen von der Beiratssitzung 2016 in Pohlheim 
 
 Lars Siebenschuh informiert über die Beschlüsse der Beiratssitzung in Pohlheim. 

Diese wurden bereits im Plopp Ausgabe 4/16 veröffentlicht. 
  
 Top 8 – Berichte des Kreisvorstandes 

 
 Lars Siebenschuh, Kreiswart (Bericht siehe Anlage). 
  
 Harald Eckert, Kreisjugendlehrwart (Bericht siehe Anlage). 

 
Gerlinde Schütz, Kreiskassenwartin (Bericht siehe Anlage). 
 
Jens Siebenschuh, Kreisschiedsrichterwart (Bericht siehe Anlage). 
 
Jasmin Keil, Kreisjugendwartin (Bericht siehe Anlage). 
 
Frank Setzer, Kreissportwart informiert über die abgelaufene Verbandsrunde, 
Kreiseinzelmeisterschaften, Kreispokalendrunde und die Kreisranglistenspiele,  
die alle gut und reibungslos abgelaufen sind.  
 

 Top 9 – Aussprache zu den Berichten 
 

 Es gibt keine Wortmeldungen zu den Berichten. 
  
 Top 10 – Bericht der Kassenprüfer 

 
 Die Kassenprüfer Reinhard Rexroth und Corinna Siebenschuh bescheinigen eine 

ordnungsgemäße und fehlerfreie Kassenführung. 
  
 Top 11 – Entlastung des Vorstandes 

 
 Die beiden Kassenprüfer stellen den Antrag auf Entlastung des Vorstandes. 
 Der Vorstand wird einstimmig entlastet. 
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 Top 12 – Neuwahlen 
  
 Es wird keine geheime Wahl gewünscht. Als Wahlleiter wird Dieter Neff gewählt. 
  
 Kreiswart:   Lars Siebenschuh, einziger Vorschlag, einstimmig 
  
 Kreissportwart:  Frank Setzer, einziger Vorschlag, einstimmig 
  
 Kreiskassenwartin:  Gerlinde Schütz, einziger Vorschlag, einstimmig 
  
 Kreisjugendlehrwart: Felix Schäffler, einziger Vorschlag, einstimmig 
  
 Kreisjugendwartin:  Jasmin Keil,  einziger Vorschlag, einstimmig 
  
 Kreisschülerwart:  Jona Beckmann, einziger Vorschlag, einstimmig 
  
 Kreispressewart:  vakant,  kein Vorschlag 
  
 Kreisschiedsrichterwart: Jens Siebenschuh, einziger Vorschlag, einstimmig 
  
 Klassenleiter:  Jens Siebenschuh, Georg Sulzbach, Frank Setzer, 
     u. Lars Siebenschuh, im Block einstimmig gewählt 
  
 Beisitzer:   Harald Eckert, Dominik Krämer, Helmut Gallina 

    u. Jan Lüthje, im Block einstimmig gewählt 
  
 Delegierte für den   6 Personen, Harald Petzl, Harald Eckert, Peter Hahne  
 a.o. Verbandstag:  Lars Siebenschuh, Jens Siebenschuh  

Jasmin Keil scheidet aus, dafür wird  
Heinz Scheuermann einstimmig gewählt. 

      
      
  
 Kassenprüfer:  Reinhard Rexroth scheidet als Kassenprüfer aus. 
     Peter Hahne wird als neuer Kassenprüfer einstimmig 
     gewählt. Die neuen Kassenprüfer sind: 
     Corinna Siebenschuh und Peter Hahne.  
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 Top 13 – Anträge 
 

 Antrag 1 (siehe Anlage) Änderung WOC 7.1 des TSV Erlenbach  - der Antrag wird 
einstimmig zur Weiterleitung an den Beirat angenommen.  

  
 Antrag 2 (siehe Anlage) Änderung Strafordnung 5.1.5 des TSV Erlenbach - der 

Antrag wird einstimmig zur Weiterleitung an den Beirat angenommen. 
  
 Antrag 3 (siehe Anlage) Änderung SRO 7.3 des Kreisvorstandes – der Antrag wird 

einstimmig zur Weiterleitung an den Beirat angenommen. 
  
 Antrag 4 (siehe Anlage) Kreisumlage des Kreisvorstandes – der Antrag wird 

einstimmig angenommen. 
  
 Antrag 5 (siehe Anlage) Zusammenlegung von Ober- und Unterzent des Kreisvor-

standes – der Antrag wird mit 130 Ja-Stimmen bei 79 Nein-Stimmen angenom-
men. 

   
 Top 14 – Vergabe von Veranstaltungen 

 
 Für 2016/17 sind bis auf das PIT-Turnier alle Veranstaltungen vergeben. 
 Die Vergabe des PIT-Turniers 2017 erfolgt zu einem späteren Zeitpunkt. 
  
 Für 2017/18 werden folgende Veranstaltungen vergeben: 
  Kreisjahrgangsmeisterschaften - KSV Reichelsheim 
  Kreisrangliste   - TTC Mümling-Grumbach 
  Bezirksendrangliste   - SV Ober-Kainsbach 
  Kreistag 2017   - SV Falken-Gesäß 
  Kreistag 2018   - TSG Bad König 
  
 Top 15 – Vorläufige Klasseneinteilung 

 
 siehe Anlage von Frank Setzer 
  
 Top 16 – Verschiedenes 

 
 Lars Siebenschuh teilt mit, dass für jeden Verein 3 Plastik-Bälle „Joola Flash“ zum 

Testen bei ihm abgeholt werden können. Joola zudem ein Angebot für die Vereine 
zur Verfügung gestellt.  

 Harald Petzl weist darauf hin, dass seit 1.3.2016 keine Zelluloid-Bälle mehr 
produziert werden und somit auch keine neuen Bälle in der Farbe orange mehr zu 
erhalten sind. 

 Es darf auch in der kommenden Spielrunde mit beiden Bällen (Plastik u. Zelluloid) 
gespielt werden, es wird jedoch empfohlen auf Plastik-Bälle umzustellen. 

  
 Lars Siebenschuh beendet den TT-Kreistag 2016 um 22:25 Uhr. 
   
 gez. Günther Nikel 
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Bericht des Kreiswartes zum Kreistag 2016 in Kimbach 
 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
Die Saison 2015/16 verlief in allen Kreisligen /-klassen vorwiegend reibungslos ab.  
Insgesamt gab es im Erwachsenenbereich auf Kreisebene 648 Begegnungen (mit 
den Relegationsspielen), von denen 12 Spiele nicht angetreten wurden - 2 weitere 
Spiele mussten umgewertet werden.  
Schade dass bei den Damen zum 26.1. eine Mannschaft zurückgezogen werden 
musste und hier weitere Begegnungen gestrichen wurden. 
 
Im Nachwuchsbereich ist das Bild ähnlich. Hier hatten wir exakt 250 Begegnungen 
bei denen aber auch hier 11 Begegnungen nicht  gespielt wurden.  
In Vor- und Rückrunde gab es zudem insgesamt 2 Zurückziehungen von 
Mannschaften die auch hier wieder bei den Begegnungen fehlten.   
 
Das PITT 2015 verlief erwartungsgemäß eher nüchtern.  
Insgesamt hatten wir 214 Teilnehmer. Dies erklären wir uns zum einem mit dem 
Sachverhalt das 2014 das PITT nicht stattgefunden hat, zum anderen hatten wir am 
Turnierwochenende mit fast 40° eines der heißesten Wochenenden an dem wir noch 
am Vortag einige Abmeldungen entgegen nehmen mussten.  
Unterm Strich kann man aber sagen, wir haben wieder allen gezeigt, das wir auch 
weiterhin ein gutes und schönes PITT bieten können, was uns auch zahlreiche 
Teilnehmer und Betreuer bestätigt haben.  
 
Für 2016 haben wir mit JOOLA erstmals einen neuen Lieferanten für unsere 
Sachpreise. Zudem konnten wir über eine Textilfirma eigene PITT-Handtücher mit 
unserem eigenen Logo herstellen lassen.  
Stand heute haben wir wieder einige Anmeldungen die uns für 2016 positiv stimmen 
lassen. So liegen uns u.a. bereits Voranmeldungen aus Frankreich, Hamburg, 
Thüringen, Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen vor. 
 
Meine Glückwünsche dann natürlich noch an die Klassenmeister und aufsteigenden 
Mannschaften, zu deren Ehrungen wir ja anschließend noch kommen, sowie auch 
an die Erfolgreichsten Spielerinnen und Spieler der Saison 2015 / 16. 
 
Besonders möchte ich in diesem Jahr den TV Beerfelden hervorheben, deren 
Jugend es bis zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft geschafft hat. Dies ist 
wirklich ein Supertolles Ergebnis zu dem ich ganz besonders gratulieren möchte. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
… und wieder sind drei Jahre vorüber und es stehen wieder Neuwahlen auf der 
Tagesordnung.  
Ganz herzlich möchte ich mich für das bisherige entgegengebrachte Vertrauen 
Eurerseits bedanken und die vielseitige Unterstützungen der Vereine.  
 
Mit besonderem Nachruf, möchte ich hier auch nochmal unseren verstorbenen 
Pressewart Norbert Freudenberger benennen, der für uns viele lange Jahre zur Seite 
stand und immer ein offenes Ohr für alle Belange in der TT-Szene hatte.  
Er war nicht nur seit 1989 unser Kreispressewart, sondern uns auch ein Guter 
Freund.  
 
 
 
Zu Guter Letzt möchte ich mich natürlich auch beim gesamten Vorstand für die tolle 
Arbeit bedanken die Rund um die Saison in Ausübung ihrer jeweiligen Ämter von 
allen geleistet wurde ohne die der so bislang reibungslose Verlauf gar nicht erst 
möglich wäre.  
Bedanken möchte ich mich auch noch mal bei den ausscheidenden Kollegen  
Harald Eckert, Jens Uhrig und Heinz Scheuermann, die leider nicht mehr zur 
Wiederwahl zur Verfügung stehen.  
 
 
 
 

VIELEN DANK!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Lars Siebenschuh 
(Kreiswart Odenwaldkreis)  
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Kimbach, der  17.06.2016 

 
 

Bericht des Kreisschiedsrichterwartes des Odenwaldkreises 

zum Tischtennis-Kreistag 2016 in Kimbach am 17.06.2016 

 

 
Schiedsrichtersituation im 

Odenwaldkreis 
 
 

Verfügte der Odenwaldkreis 2015 noch  
über 21 aktive lizenzierte Schiedsrichter 

aus 16 Vereinen, sind es jetzt nur noch 14 
Schiedsrichter aus 11 Vereinen. 

 
Dieser Abwärtstrend war in den letzten 

Jahren deutlich vorauszusehen.  
 

Auch wenn der Schiedsrichterausschuss 
viele Lizenzen zumindest für ein Jahr 

verlängerte, ließen doch jede Menge SR 
ihre Lizenz auslaufen.  

 
 

Die kommenden Satzungsänderungen stellen die Vereine und Schiedsrichter aber 
nun vor weitere Probleme. 

 
So können die Schiedsrichter Ihre Lizenz künftig nur noch bei dem Verein haben, bei dem 

Sie auch als Spieler gelistet sind. Eine Lizenz z.B.: einem benachbartem Verein zur 
Verfügung stellen, weil man selbst schon mehrere Schiedsrichter im Verein hat, ist dann 

nicht mehr zulässig. (wie z.B.: bei Fürstengrund) 
 

Darüber hinaus werden sich die Strafen für Vereine mit Spielbetrieb in höheren Ligen 
deutlich – ja zu teil sogar drastisch erhöhen.  

 
Ein Bundesligaverein musste bisher 1 Schiedsrichter stellen. Konnte er dies nicht, waren 
bisher 400€ Strafe fällig. Künftig muss ein Bundesligaverein 3 Schiedsrichter stellen, oder  

es fallen dann künftig bis zu 1500€ (500€pro fehlenden Schiedsrichter) Strafe an. 
 

So wird es z.B.: den TSV Höchst treffen, der nur einen SR hat, aber aufgrund der Damen in 
der Oberliga 2 SR benötigt und daher 300€ Strafe zahlen müsste. 
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Da diese Regelung erst 2017/18 in Kraft tritt, bleibt daher noch etwas Zeit für die Vereine, 
hier noch einige SR zu mobilisieren bzw. ausbilden zu lassen.  

Hier sind wiedermal die Vereine gefragt! 
 
 

 Übersicht der zu erwartenden Strafgelder an den HTTV 
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RSTTU VW UXYX Z[\]^_`abc d eJfJJ g

RSTTh iVj kal mn_[o UpYq d KJJfJJ g

RSTTq iW UpSp k^^\r^]l^_ d KJJfJJ g

RSTTS iij k\^_s`abc d eJfJJ g

RSTTY iVW UpYT t\`abc u v g

RSTTw iVW t\]^_`abc UXST u v g

RSTTp VW UXTp xa]y^_zj^s{| d KJJfJJ g

RSTTX }Wzii~ x�\s�^_o\�_l d KJJfJJ g

RSTUT iW UXhR ja��^]s`abc d KJJfJJ g

RSTUU iVW j�_�^\r�\s� UXTX u v g

RSTUq mVj �^�sbc`abc d v g

RSTUR ii~ �^��`abc u v g

RSTUS iVW UpwS �nbcs� d �JJfJJ g

RSTUY ii~ m[�`abc d eJfJJ g

RSTUw ii~ �a_o^_zk\��`abc u v g

RSThh VW UXwh �`^\z�a[_`\�__ u v g

RSThq VW �`^\zma[_s`abc UpYq u v g

RSThR mVW }^[bc^]sc^[� UpXh u v g

RSThS Vj }��c^_`^\o UXRY d eJfJJ g

RSThY Vj Va_l`abc u v g

RSThw iVW UXYq V^_s`abc�a] d v g

RSThX iW Tw V��byc^[� u v g

RSTqT ii~ W[^]`\�__ d eJfJJ g

RSTqh iW UXTp �^\sa� d KJJfJJ g

RSTqq ii~ ���][_ozj\��`abc d KJJfJJ g

�� ^\�a\�^_l^ j^sa��s�\ar^_� U�hST�TT �

 
Angaben ohne Gewähr! Es wurden nur die SR-Lizenzen und die bisher gemeldete Spielklasse 2016/17 als 

Annahme der Strafgelder für 2017/18 genommen. Änderungen sind daher noch möglich! 

 
Ab wann trifft den Verein welche Strafe:  
Ab der Kreisliga - 50.- € je fehlenden SR  

Bezirksklasse/-Liga/Oberliga – 100.-€ je fehlenden SR 
 Verbands- & Hessenliga – 200.-€ je fehlenden SR 

Regional- & Oberliga – 300.-€ je fehlenden SR 
Bundesligen & TTBL – 500.-€ je fehlenden SR 

 
Nachwuchsklassen, sowie 1. - 3. Kreisklasse der Erwachsene zahlen keine Strafe. 

 
 
 



Einsätze der Schiedrichter 
 

Auch 2015/16 konnten wieder alle Kreisveranstaltungen mit Odenwälder Schiedsrichter 
besetzt werden.  

 
Außerhalb unseres Kreises fanden Einsätze in Seligenstadt (3. Bundesliga Herren) sowie 

bei Turnieren in Gräfenhausen, Stockstadt, Reinheim, Groß-Gerau usw. statt. 
  

Für das kommende PITT 2016 würde ich mir wünschen, das sich doch einige freiwillige 
Schiedsrichter finden lassen würden, um zumindest die Finalspiele mit SR am Tisch spielen 

lassen zu können. Auch wenn die Einsätze nicht als HTTV Einsatz gelten, wird der Kreis 
eine entsprechende SR-Pauschale zahlen.  

Leider viel die Rückmeldung bisher negativ aus. 
  

Fortbildung  
 

Am 21.04.2016 fand die Kreisschiedsrichter - Fortbildung in Günterfürst statt.  
Mit einem Teilnehmer weniger wie 2014 & 2015 (je 8) waren diesmal nur noch 7 Teilnehmer 

bei der Fortbildung anwesend.  
Weitere Fortbildungen wurden in Wiesbaden (VSR & NSR Lizenz) absolviert. 

Damit bleiben alle Lizenzen die zum 30.6. ausgelaufen wären mind. bis Juni 2017 aktiv. 
 
 

Ausbildung 2015/16 
 

In der letzten Saison wurden im Kreis keine SR ausgebildet.  
  

Schön wäre es wenn für 2016 / 17 wieder einige Vereine in den eigenen Rängen nach  
SR-Interessenten Ausschau halten würden – gerade auch in Anbetracht der drohenden 

Geldstrafen!  
Das Mindestalter für die SR-Ausbildung beträgt 14 Jahre, die Gebühr 35.-€. 

Termine für 2016/17 sind auf der HTTV Homepage einzusehen. 
 

Bei Interesse könnt Ihr Euch gerne an den KSRW bzw. an die HTTV-Geschäftsstelle 
wenden.   

 
 

Schlusswort 
 

Abschließend gilt mein Dank den Schiedsrichterkolleginnen und Kollegen sowie den 
Veranstaltern für die reibungslose Zusammenarbeit während der Verbandsrunde. 

 
 
 

Für weitere Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
 
 

Jens Siebenschuh 
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2014 wurde auf dem Kreistag in Mümling-Grumbach eine Kreisumlage für die Vereine 
auf 2 Jahre zur Probe vereinbart. Jeder Verein zahlt eine Umlage von 50€ an den Kreis. 
Dafür wurden die Hallenkosten der Kreisveranstaltungen vom Kreis übernommen. 
 
Nach 2 Jahren zeigt sich diese Umlage als durchaus positiv gegenüber den 
Veranstaltern, die sich zumindest um die Hallenkosten keine weiteren Gedanken 
machen mussten.  
 
Der Kreisvorstand stellt daher den Antrag, die Kreisumlage verbindlich für die nächsten 
3 Jahre mit 40€ je Verein weiter einzubeziehen und dafür weiterhin die Hallenkosten bei 
Kreisveranstaltungen zu übernehmen. Maßgebend sind dafür die Abrechnungen der 
Stadt / Gemeinde zur Hallennutzung. 
 
 
 
 
 

   
      Lars Siebenschuh 
    (Der Kreisvorstand)  
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Am Kreistag 2015 wurde angeregt, die Oberzent und Unterzent zusammenzulegen. 
Dies sollte in den Vereinen besprochen und später in einer Umfrage abgeklärt werden.  
Nach der Umfrage zeigte sich ein positives Feedback der Vereine. 
 
Der Kreisvorstand stellt daher folgenden Antrag: 
 
Nach Ablauf der jetzt kommenden Saison 2016/2017 wird mit der Saison 2017/2018 die 
Oberzent und Unterzent zusammengelegt.  
Die Mannschaften werden wie folgt in die neuen Klassen eingeteilt: 
 
Mannschaften 1. KK von 1-6 OZ & UZ       �        werden zur 1.Kreisklasse 
Mannschaften 1. KK von 7-12 OZ & UZ     �         werden zur 2. Kreisklasse   
Mannschaften 2. KK von 1-6 OZ & UZ       �         werden zur 3. Kreisklasse Gr1 
Mannschaften 2. KK von 7-12 OZ & UZ     �         werden zur 3. Kreisklasse Gr2 
 
Die Auf- & Absteiger der Saison 2016/17 werden dabei in die jeweils obere bzw. untere 
Klasse eingeordnet. Die Meisterschaftsspiele ab 2017/18 der 1. und 2. KK (ggf. auch die 
der 3.KK) entfallen. Die Relegationsspiele ab 2017/18 werden direkt mit dem Gegner 
der oberen und der unteren Klasse gespielt (vorher 3 Mannschaften zur Relegation in 
die Kreisliga). 
  
 
 
 
   

   
      Lars Siebenschuh 
    (Der Kreisvorstand)  
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