
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
Waldbrunn-Hausen, den 13.10.2013 

 
 
News vom TT-Kreiswart des Kreises Limburg-Weilburg 

  

  
 
Liebe Tischtennisfreunde, 
 
heute möchte ich euch über Neuerungen in unserem Tischtenniskreis, in den Vereinen sowie zu diversen 
Veranstaltungen informieren. 
 
Neue Homepage des Tischtennis-Kreises 
 

Beim diesjährigen TT-Kreistag am 21. Juni hatte ich ausgeführt, dass mir das 
Thema Kommunikation besonders am Herzen liegt und u. a. auch eine 
Überarbeitung der Homepage des Tischtennis-Kreises avisiert. Unser Webmaster 
Bernd Behrendt (bereits seit 1996 zuständig für unsere Homepage) hat sich dann 
gleich intensiv um das Thema gekümmert und eine völlig neue Technologie 
eingeführt, die es uns erlaubt, die Seite durch jedes Kreisvorstandsmitglied und von 



überall (weltweit) pflegen zu können. Ein paar Inhalte sind bereits gefüllt, weitere werden sukzessive 
folgen. Eine Homepage ist nur dann gut, wenn sie ohne große Erläuterungen auskommt. Deshalb: klickt 
euch einfach durch und gebt Feedback. Wir haben noch viele Ideen – ihr bestimmt auch. Viel Spaß auf 
unserer neuen Seite. Anregungen, Wünsche und auch Kritik sind herzlich willkommen und per e-mail zu 
richten an: tt-kreiswart@meilinger.net oder bernd.behrendt@sportsoft.de. 
 
Ihr erreicht die Homepage ab sofort unter der gewohnten Adresse: http://www.tischtenniskreis.de 
 
 
Neue Homepage des TTC Bad Camberg und des TTC Hausen 
 
Aber nicht nur der Kreisvorstand war aktiv, auch viele Vereine haben ihre Homepages neu konzipiert. Hier 
zwei Beispiele: 

 
Die neue Homepage des TTC Bad Camberg ist über folgenden Link erreichbar:  
http://www.ttc-bad-camberg.de/joomla/ 
Neue Halle: Nach über 25 Jahren in der kleinen Turnhalle (Hallenboden auch 
bekannt als "Schlittschuhbahn") an der Gisbert-Lieber Straße, ist der TTC Bad 
Camberg zum 1. Oktober in die Neue Großsporthalle (bei der Atzelschule) 
gegenüber der Pommernstraße 15 in Bad Camberg umgezogen! Die neue 
Halle liegt genau hinter der bekannten Großsporthalle, in der z. B. die 
Kreispokalendrunden schon ausgerichtet worden sind. Anfahrtsskizze findet ihr hier. 
 

 
 Auch der TTC 1975 Hausen hat seit wenigen Wochen eine neue Homepage ins 
Netz gestellt. Hier findet man Fotos aller 8 Mannschaften des Vereins, aktuelle 
Meldungen sowie ein Archiv mit den letzten Berichten. 
 Die Homepage des TTC Hausen findet ihr unter: http://www.ttchausen.de/index.html 



Prämie von 100 € für Ausrichtung Ortsentscheid Minimeisterschaften 2013/2014 
 

Der Kreisvorstand hat beschlossen, die Vereine zu belohnen, die in die 
Nachwuchsarbeit investieren. So nimmt jeder Verein, der einen Ortsentscheid 
Minimeisterschaften mit mindestens 5 Teilnehmern/Teilnehmerinnen durchgeführt 
hat, an einer Verlosung im Rahmen der nächsten Kreisjugendleitersitzung teil. Der 
Gewinner erhält 100 € aus der Kreiskasse für die Jugendarbeit. Also: mitmachen 
lohnt sich. Der Ortsentscheid kann noch bis zum 16.02.2014 ausgerichtet werden. 

Der Kreisentscheid findet dann am 16.03.2014 statt und wird vom TTC Oberbrechen ausgerichtet. 
Regieboxen können kostenlos beim HTTV angefordert werden. Weitere Infos findet ihr hier: 
http://www.httv.de/sport/breitensport/mini-meisterschaften/. 
 
 
Kreismannschaftsmeisterschaften Senioren am 17.11.2013 

 
Die Kreismannschaftsmeisterschaften der Senioren finden am 17.11.2013 in Elz 
statt, allerdings nur bei ausreichenden Vorab-Meldungen. Meldeschluss ist der 
31.10.2013. Bislang sind noch keine Anmeldungen eingegangen, so dass die 
Veranstaltung nach jetzigem Stand ausfallen würde. Anmeldungen bitte an Kreis-
sportwart Jürgen Arnold (kreissportwart-arnold@online.de – 01 52 / 343 72 601). 
Hier findet ihr die Ausschreibung: Einladung KMM Senioren 

 
Diesen und alle vorherigen Newsletter des Kreisvorstandes findet ihr auch auf unserer Homepage hier. 
 
Sportliche Grüße 
 
Thomas Meilinger 
TT-Kreiswart Limburg-Weilburg	  


