
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
Waldbrunn-Hausen, den 21.08.2013 

 
 
News vom TT-Kreiswart des Kreises Limburg-Weilburg 

  

  
 
Liebe Vereinsvorsitzenden, 
liebe Abteilungsleiter/innen, 
liebe Mannschaftsführer/innen, 
 
kurz vor Beginn der neuen Saison möchte ich euch noch auf einige Punkte hinweisen: 
 
Kreiseinzelmeisterschaften: 
 
Ich lade euch nochmals herzlich zu den am kommenden Wochenende 
stattfindenden Kreiseinzelmeisterschaften der Senioren/innen ein, die am 24. und 25. August 2013 in 
Elz stattfinden.  
 
Die Ausschreibung findet ihr hier. Freistellungen sind nur gemäß Ziffer 1.3.1.2.2 der Durchführungs-
bestimmungen für Individualwettbewerbe möglich.  



Bitte macht Werbung in euren Vereinen bzw. in euren Mannschaften, damit die Veranstaltung 
ein Erfolg wird und viele Spielerinnen und Spieler die Möglichkeit nutzen können, sich für die ab der 
kommenden Woche beginnende neue Saison den letzten Schliff zu holen. 
 
Homepage: 
 
Bislang sind bei mir noch keine Wünsche bzw. Anregungen bzgl. der Überarbeitung unserer kreiseigenen 
Homepage - www.tischtenniskreis.de - eingegangen. Sofern es hierzu Anregungen gibt, lasst mir diese 
bitte bis 15. September 2013 zukommen. 
 
Trainersuche: 
 
Viele Vereine in unserem Kreis suchen Trainer bzw. Trainer suchen Vereine. Bislang gab es für die Suche 
lediglich die Möglichkeit über "Mundpropaganda" oder Schaltung einer Anzeige im Plopp. Nun bietet der 
Lehrausschuss des Hessischen-Tischtennis-Verbandes eine Trainerbörse als Vermittlungsmöglichkeit an. 
Auf dieser Seite können Vereine nun gezielt und kostenfrei Trainergesuche aufgeben bzw. Trainern haben 
die Möglichkeit ihre freien Trainingskapazitäten Vereinen anzubieten. Die Seite findet ihr hier: 
http://www.httv.de/bildung/lehrwesen/trainerboerse/ 
 
Anschriftenverzeichnis: 
 
In meinem 1. Newsletter am 05.07.2013 hatte ich angeregt, für die Kontaktdaten die einschlägigen 
Internetseiten des HTTV zu nutzen und das bislang manuell gepflegte Anschriftenverzeichnis nicht mehr 
zu verwenden. Dies insbesondere vor dem Hintergrund des tagesaktuellen Standes der Informationen in 
click-tt. Nachdem mich bis heute lediglich eine einzige Bitte erreicht hat, das Anschriftenverzeichnis 
aufrecht zu erhalten, wird dieses Instrument mit sofortiger Wirkung eingestellt. Anbei nochmals eine 
Auswahl der entsprechenden Links des HTTV: 
 



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/ 

 
Ausbildung Kindertrainer und C-Trainer-Ausbildung/Fortbildung: 
 
Auf dem diesjährigen Kreistag wurde von mehreren Vereinen der Wunsch geäußert, auch in dieser Saison 
eine Kindertrainerausbildung sowie eine C-Trainer-Ausbildung in unserem Kreis zu veranstalten. Ich freue 
mich, euch mitteilen zu können, dass folgende Veranstaltung bereits terminiert wurden: 
 
1. Kindertrainerausbildung am 04./05. Mai 2014 
2. C-Trainer-Fortbildung am 24. Mai 2014 
 
Die Veröffentlichung des Aus- und Fortbildungsplanes des HTTV erfolgt in Kürze in click-tt. Hier sind auch 
die Anmeldungen vorzunehmen. 
 
Sofern sich kurzfristig ein ausrichtender Verein und genügend Interessenten für eine C-Trainer-
Ausbildung finden, besteht vielleicht sogar die Möglichkeit, eine solche Ausbildung zu uns in den Kreis zu 
holen. Voraussetzung ist die Teilnahme an einem Kindertrainer-Kurs. Interessenten für eine Ausrichtung 
sowie für eine Teilnahme melden sich bitte bis 15. September 2013 bei unserem Kreisjugendlehrwart 
Herbert Wagner. 
 



Information der Pressewarte: 
 
Weilburger Tageblatt: 
Rechtzeitig zum Start in die neue Saison bringt das Weilburger Tageblatt in seiner Ausgabe am 
Donnerstag, den 22. August, drei Sonderseiten mit allen Aufgeboten, Grafiken, einem Interview mit mir und 
einer Story über einen in der Jugendarbeit engagierten Club. Den Link zu sämtlichen Tischtennis-Berichten 
im Tageblatt findet ihr auf unserer facebook-Seite (hierzu bedarf es keiner eigenen Anmeldung bei 
Facebook). Das Tageblatt wird auch in dieser Saison wieder jeweils über ein Spiel der Woche berichten. 
Wie auf dem Kreistag angesprochen, bitten die Pressewarte Harald Höhnel und Uli Hadaschick die 
Mannschaftsführer/innen um möglichst zeitnahe Rückmeldung zum Vorbericht und Abschlussbericht, 
damit dieses tolle Instrument weiterhin mit Leben gefüllt werden kann. 
 
sport 11: 
Im regionalen Internet-Portal www.sport11.info findet ihr immer aktuelle Informationen zum Tischtennis. 
 
NNP:  
Auch die NNP berichtet fast täglich über unseren Tischtennis-Sport. Die Redaktion der NNP ist gerne 
bereit, vereinsinterne Nachrichten, Storys bzw. Porträts von Aktiven/Nachwuchs erscheinen zu 
lassen. Hierzu benötigt unser Pressewart Uli Hadaschick nur ein paar Informationen und er kümmert sich 
um den Rest. Nutzt also die Möglichkeit, Vereinsmitglieder in die Zeitung zu bringen. 
 
Zuletzt wünsche ich allen Spielerinnen und Spielern einen tollen Start in die neue Saison, viele Glück und 
vor allem keine Verletzungen. 
 
Sportliche Grüße 
 
Thomas Meilinger 
TT-Kreiswart Limburg-Weilburg	  


