Tischtennis – Sportkreis - Kassel
Bericht vom Kreistag
Anlässlich des 125-jährigen Bestehens der TSV Immenhausen fand der Tischtennis-Kreistag am
06.06.2014 in der Jahnturnhalle in Immenhausen statt.
Der im letzten Jahr neu ins Amt gewählte Kreiswart Günter Wedekind begrüßte über 70 Delegierte der
Tischtennisvereine und – Abteilungen aus dem Sportkreis Kassel.
Rund 1200 Sportlerinnen und Sportler sind in der abgelaufenen Saison in 325 Mannschaften (5 mehr
als die Saison zuvor), davon 199 in den Herren- 37 in den Damen- und 89 in den Nachwuchsmannschaften an die Tische gegangen.
64 Mannschaften davon spielten zwischen der 2. Bundesliga und der Bezirksklasse, sodass 261 Teams
auf Kreisebene am Start waren.
Im Verlaufe der Versammlung wurde bedauert, das in der Kasseler Ausgabe der HNA die Ergebnisse
und Tabellen der Kreismannschaften so gut wie nicht mehr veröffentlicht werden, obwohl hier doch
weit über 1000 Aktive dem Wettkampfsport nachgehen und es darüber hinaus auch in der Bevölkerung
der ortsansässigen Vereine durchaus Interesse an dem Abschneiden ihrer Tischtennismannschaften
besteht.
Heiße Diskussionen gab es auch wegen der Einführung der neuen Plastikbälle zur neuen Saison. Auf
Bundesligaebene ist der neue Ball Pflicht, in der Regional- und Oberliga wird er empfohlen und auf
Verbands-, Bezirks- und Kreisebene können die Vereine frei entscheiden, ob sie ihre Zelluloidbälle gegen die neuen Bälle austauschen möchten, oder noch nicht. Die Kreisvereine waren sich soweit einig,
mit der Einführung zumindest noch ein Jahr zu warten.
In der neuen Spielserie kommt die neue Klassenstruktur im Kreis zum Tragen. In der 3. Kreisklasse der
Herren gehen nur noch die 4er Mannschaften an den Start, die dann auch mit dem BraunschweigerSystem spielen. Hier wird in 6er Gruppen eine Hin- und Rückrunde bis zu den Winterferien gespielt
und nach der Pause werden die Mannschaften nach ihren Platzierungen in einer neuen Gruppenzusammensetzung weiterspielen und hierbei den Meister und die Platzierungen ermitteln.
Die Mannschaften der 3. Kreisklasse A rücken alle in die 2. Kreisklasse, sodass hier voraussichtlich in
vier Gruppen – je nach Anzahl der gemeldeten Mannschaften - gespielt werden soll. Auch die 1. Kreisklasse wird in vier Gruppen aufgeteilt. Darüber werden aus bisher drei nur noch zwei Gruppen in der
Kreisliga gebildet.
Die Bezirksklasse Damen wird aufgelöst und die Mannschaften treten in der Kreisliga an. Die bisherigen
Mannschaften der Kreisliga rutschen in die neue 1. Kreisklasse.
Ab 04.07.14 findet in Simmershausen wieder ein C-Trainer Ausbildung, sowie im Dezember in Elgershausen eine C-Trainerfortbildung zur Lizenzverlängerung statt, zu der alle interessierten Tischtennisspieler/innen recht herzlich eingeladen sind. Zur Zeit sind im Sportkreis Kassel 2 A-Lizenz-, 7 B-Lizenzsowie 41 C-Lizenztrainer tätig.
Ebenso werden in den Vereinen Schiedsrichter benötigt. Eine Ausbildung findet hier bereits am
28./29.06.14 in Wellerode statt und es gilt sich möglichst umgehend hierfür anzumelden. (NB)

