
	  
	  
	  
	  
	  
 
 

Waldbrunn-Hausen, den 05.07.2013 
 
 
News vom TT-Kreiswart des Kreises Limburg-Weilburg 

  

  
 
Liebe TT-Freunde, 

im Anhang übersende ich euch das Protokoll des TT-Kreistages 2013 (vielen Dank an den Protokollführer 
Herbert Wagner) sowie das überarbeitete Anschriftenverzeichnis. 

Auf drei Dinge möchte ich noch gerne hinweisen und euch um eure Unterstützung bitten: 
 
1. Anschriftenverzeichnis: 

Wie Ihr vielleicht wisst, sind sämtliche Kontaktdaten zu Funktionären, Klassenleitern und Vereinen mittlerweile auf 
den einschlägigen Internetseiten des HTTV (click-tt) ersichtlich. 

Anbei eine Auswahl der entsprechenden Links: 

HTTV Verband Präsidium: http://www.httv.de/anschriften/verband/praesidium/ 
Klassenleiter Verbandsebene: http://www.httv.de/anschriften/verband/spielausschuss/ 



Bezirkswart und Klassenleiter Bezirksebene: http://www.httv.de/anschriften/bezirk-west/ 
Kreisvorstand und Klassenleiter Kreisebene: http://www.httv.de/anschriften/bezirk-west/limburg-weilburg/ 

Vereine im Kreis Limburg-Weilburg: http://www.httv.de/anschriften/vereine/ 

Ferner gibt es für jede Klasse in click-tt eine Übersicht mit allen Mannschafts-/Vereinskontakten nebst Spiellokal 
(im Link beispielhaft für die Bezirksklasse Gr. Nord 1): Mannschaftskontakte Bezirksklasse  

Die Pflege der Adressdaten in click-tt erfolgt durch die jeweiligen Funktionäre und Vereinsvertreter und bietet einen 
tagesaktuellen Stand. Dies kann das Anschriftenverzeichnis nicht leisten. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich in Erfahrung bringen, wer das bisherige Anschriftenverzeichnis derzeit nutzt 
und trotz der möglicherweise neuen Informationen zu den o. g. Links in click-tt auch weiterhin nutzen möchte. Ich 
bitte daher alle Vereinsvertreter und Funktionäre, die das Anschriftenverzeichnis weiterhin beibehalten 
möchten um formlose Mitteilung per e-mail mit einer kurzen Begründung. Diejenigen, die sich künftig die 
notwendigen Kontaktdaten über die o. g. Links besorgen, müssen auf die Mail nicht antworten.  

Über eine Rückmeldung bis zum 05. August 2013 würde ich mich freuen. 

Ferner bitte ich alle Vereinsvertreter und Funktionäre, die Kontaktdaten in click-tt immer auf dem aktuellen Stand 
zu halten und Änderungen unmittelbar vorzunehmen. 

 

2. TT-Regelkundeseminar 

Wie auf dem Kreistag bereits kommuniziert, findet am Freitag, den 23.08.2013 von 18.30h bis ca. 22.00h in 
Oberbrechen (Emstalhalle) ein Regelkundeseminar statt. Hierzu sind alle Vorsitzenden, Abteilungsleiter, 
Mannschaftsführer sowie alle Spielerinnen und Spieler herzlich eingeladen. Anmeldungen können bei unseren 
Kreisschiedsrichterwarten Jörg Paul und Frank Nagel telefonisch oder per E-Mail erfolgen. Details findet ihr in der 
Anlage. Anmeldeschluss ist Montag der 19.08.2013. 
 



3. Homepage / Facebook 
 
Homepage 
 
Wie die Meisten von euch wissen, haben wir seit vielen Jahren eine kreiseigene Homepage, die von unserem 
Kreis-Admin Bernd Behrendt mit großem Einsatz gepflegt wird. 
 
Anbei nochmal der Link zu der Seite: www.tischtenniskreis.de 
 
Ich hatte auf dem Kreistag avisiert, dass ich mich des Themas Homepage in Zusammenarbeit mit Bernd und dem 
Kreisvorstand annehmen möchte, da verschiedene Ideen an mich herangetragen wurden. Sofern aus eurem 
Kreise Wünsche oder Anregungen kommen, nehmen wir diese in unsere Überlegungen gerne mit auf. Bitte lasst 
mir bis 05. August 2013 evtl. Ideen oder Wünsche formlos per e-mail zukommen, damit wir diese bei der 
Neugestaltung berücksichtigen können.  
 
Facebook 
 
Seit November 2012 ist der Tischtenniskreis auch bei Facebook mit einer eigenen Seite zu finden: 
https://www.facebook.com/TischtennisImKreisLimburgWeilburg?fref=ts 
 
Dies war mir bis dato völlig unbekannt. Ich lade euch ein, diese Seite zu besuchen. Hier findet ihr immer die 
aktuellsten Presseberichte des Weilburger Tageblatts sowie weitere Informationen.  
 
Ich hoffe, ich habe euch mit all den Infos jetzt nicht erschlagen, wünsche euch eine erholsame Sommerpause und 
freue mich auf die künftige Zusammenarbeit. 
 
Sportliche Grüße 
 
Thomas Meilinger 
TT-Kreiswart Limburg-Weilburg 


