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Kreis Düren 
Breitensportbeauftragter 

Hallo liebe Vereinsvertreter,  
 

 
ich hoffe, dass alle nach der Sommerpause gut gestartet sind. 
Mit diesem Rundbrief möchten ich über die Aktivitäten im Ressort Vereinsentwicklung und 
Breitensport informieren und Euch bei Eurer Arbeit an der Basis unterstützen. 
 
Mini-Meisterschaften 2012/2013 
Wie in jedem Jahr habe ich mir bei den mini-Meisterschaften wieder das Ziel gesetzt: in 
unserem Kreis sollten mindestens 5 Ortsentscheide stattfinden. Es sieht auch schon recht gut 
aus, mindestens 4 Veranstaltungen sind bereits in Planung. Ich kann nur noch einmal alle 
Vereine ermuntern, insbesondere Vereine ohne oder mit stagnierender Jugendarbeit, über 
diesen Weg wieder einen Einstieg zu finden. Für das Überleben des Vereins ist eine 
funktionierende Jugendarbeit einfach unerlässlich. Und es gibt durchaus 2, 3 positive Beispiele 
in unserem Kreis, die über Minimeisterschaft wieder den Anschluss gefunden haben und heute 
wieder eine zufriedenstellende Nachwuchsarbeit betreiben können. Natürlich ist dabei auch 
etwas Ausdauer und Kontinuität erforderlich. Ich stehe aber sehr gerne mit Rat und Tat zur 
Seite. Die notwendigen Regieboxen können (kostenlos) entweder direkt beim WTTV oder 
auch gerne über mich angefordert werden.  
 
Eine Durchführung von Ortsentscheiden ist in diesem Jahr zwischen dem 1.9.2012 und dem 
17.2.2013 möglich. Soweit es meine Zeit erlaubt, bin ich auch gerne bereit, am 
Veranstaltungstag bei der Organisation zu unterstützen. 
 
Eine Übersicht über die Vereine und Schulen, die bereits eine Regiebox bestellt haben, findet 
man auf der Seite  
http://www.wttv.de/wttv-lehre/index.php?menuid=67 
 
Auf Beschluss der Bezirks-Breitensportbeauftragten wurden in dieser Saison feste Termine für 
die Kreis- und Bezirksentscheide vorgegeben! Bitte unbedingt beachten: 
 
Kreisentscheid: Samstag, 02. März 2013 oder Sonntag, 03. März 2013 
Bezirksentscheid: Samstag, 16. März 2013 oder Sonntag, 17. März 2013 
 
Kreisentscheide finden nur statt, wenn mindestens 5 Ortsentscheide im Kreis stattgefunden 
haben. Falls jemand interessiert ist, den Kreisentscheid in dieser Saison durchzuführen, kann 
er/sie sich gerne bei mir melden. Andernfalls wird die Veranstaltung wohl wieder in Düren-
Gürzenich stattfinden. (Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass wir 5 Ortsentscheide 
erreichen werden.)  

 
 



 
Vereinsentwicklung 
 
Der Schwerpunkt bei der Vereinsentwicklung liegt in diesem Jahr bei der Kooperation Verein-
Schule. Hierzu hat der WTTV ja auch den Kreistag in Düren besucht, um die Notwendigkeit 
von Kooperationen zu verdeutlichen. Wer es verpasst hat oder sich noch mal genauer 
informieren möchte: Die Power-Point-Präsentation ist herunterzuladen unter 
http://www.wttv.de/wttv-lehre/ 
 
Hilfreich ist sicherlich auch die Broschüre „Tischtennisspiel in der Grundschule“, die ebenfalls 
auf dem Kreistag vorgestellt wurde. Sie kann beim WTTV erworben werden.  
 
Sehr interessant ist in dieser Hinsicht auch die in diesem Jahr gestartete Aktion „Spiel Mit“ 
des DTTB, durch die man bei einer Kooperation mit einer Schule einige geldwerte Vorteile 
erhalten kann. Nähere Infos zu dieser Aktion unter 
http://www.tischtennis.de/spielmit/ 
 
Übrigens, wenn bereits eine Zusammenarbeit mit einer Schule besteht und die entsprechende 
Kooperationsvereinbarung bis zum 15. Oktober 2012 beim WTTV vorliegt, gibt es eine 
Chance auf attraktive Gewinne. Der DTTB und der Kampagnenpartner TSP stellen als 
Hauptpreis einen hochwertigen Tischtennistisch zur Verfügung. Also mitmachen lohnt sich!  
 
 
Etwa ein Drittel aller Vereine im WTTV hat keine Jugend mehr! Besonders kritisch ist die 
Situation in den Kreisen Aachen (53,3% der Vereine haben keine Jugend), Düsseldorf 
(40,9%), Mönchengladbach (40,0%) und Oberberg (39,1%). Im Kreis Düren sieht es leider 
auch nicht viel besser aus. Dies geht langfristig an die Substanz der Vereine und auch des 
Tischtennissports insgesamt. Deshalb möchte ich gerade die Vereine ohne Nachwuchs noch 
einmal bitten, in den jeweiligen Vorständen zu überdenken, welche Maßnahmen man zur 
Gewinnung von Kindern und Jugendlichen oder vor allem auch von Ehrenamtlern und 
Jugendbetreuern ergreifen könnte. Sollte Interesse an einem Neu- oder Wiederaufbau bestehen, 
biete ich natürlich meine Hilfe an bzw. kann auch den Kontakt zum WTTV-Ressorts 
Vereinsentwicklung herstellen. 
 
Ich wünsche jedenfalls viel Spaß und Erfolg bei allen Aktionen. 
 
Markus Roeb     
Breitensportbeauftragter   
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