Jahreshauptversammlung Tischtennis Club Wißmar 1975 e.V.
Die Jahreshauptversammlung des TTC Wißmar konnte nach dem Ausfall im letzten Jahr wieder in Präsenz
durchgeführt werden. In der Sporthalle in Wißmar standen somit am 01.04.2022 die Jahresberichte aus 2020 und
2021 auf der Tagesordnung.
Simon Fröhlich gab einen Einblick in die Finanzentwicklung des Vereins, die sich in den letzten beiden Jahren
verbessert hat. Dies unter anderem auch dadurch, dass bedingt durch Lockdowns einige Trainingswochen mit
Trainingsangeboten nicht stattfinden konnten.
Über Veranstaltungen, wie Sommerfeste und Weihnachtsfeiern konnte der 2.Vorsitzende Fabian Eichstädt leider
nichts berichten. Es wird aber geplant, soweit es die Coronaentwicklung zulässt, in diesem Jahr wieder gemeinsam,
auch außerhalb des Tischtennis, zu feiern.
Dennis Kämmerer und Moritz Schreiber zeigten die Entwicklung des Nachwuchstraining in der Coronazeit auf. Es
ist dem TTC gelungen in diesen zwei Jahren, bis auf 3 Nachwuchsspieler, die Kinder beim TTC zu halten und sogar
in den letzten Monaten zu steigern. Dies unter anderem auch dadurch, dass in den Lockdownphasen mit
wöchentlichen Online Angeboten, wie den Spieleklassikern, der Große Preis, Dalli Dalli, Stadt Land Tischtennis,
Bingo und viele mehr, einem Online Athletiktraining oder auch „Wetten“ Trainer gegen Spieler, bei denen
verschiedene Aufgaben innerhalb der Woche gelöst werden mussten, den Kindern gezeigt wurde, der Verein ist für
sie da.
Die Coronaverordnungen stellten für den Verein eine finanzielle und vor allem zeitliche Belastung dar, berichtete
der 1.Vorsitzende Steffen Kreiling. Die Hygienekonzepte des Vereins mussten ständig den neuen Verordnungen,
anfangs des Kreises später des Landes Hessen und Bundes, angepasst werden. Dies ging von Nummerierungen und
Standort von Sitzplätzen bei Punktspielen über Reinigung von TT-Bällen bis hin zu Abstand und Größe der
Spielboxen. Sportliche Erfolge gab es in dieser Zeit natürlich auch zu verzeichnen. Unsere neue 2.Damenmannschaft
wurde Pokalsieger und Meister und steigt in die Bezirksliga auf. Die 2.Herren haben sich ein Startrecht in der
Bezirksklasse erspielt und bei den nach der langen Coronapause in diesem Jahr wieder ausgespielten
Nachwuchsveranstaltungen: der Kreisrangliste, den Kreisjahrgangsmeisterschaften und einem „Minis“Anfängerturnier (die beiden letztgenannten wurden vom TTC ausgerichtet) holten 12 Spieler/innen des TTC 15
Podestplätze. Hier zeigt sich auch wie breit die Nachwuchsabteilung des TTC aufgestellt ist.
Die beiden Kassenprüfer Sven Müller und Rafael Salgado hatten die Kasse geprüft und stellten nach den
Vorstandsberichten den Antrag auf Entlastung des Vorstandes, die von der Versammlung einstimmig erfolgte.
Danach standen die turnusmäßigen Vorstandswahlen auf der Tagesordnung, hier gab es nur kleine Veränderungen
in der Zusammensetzung: Steffen Kreiling (1.Vorsitzender), Fabian Eichstädt (2.Vorsitzender), Simon Fröhlich
(Kassierer), Sebastian Triebel (Schriftführer), Moritz Schreiber (Jugendwart) und Sascha Keiber (Hallenwart) wurden
in ihren Ämtern wiedergewählt. Dennis Kämmerer (Schülerwart) und Marc Henkel (Sportwart) wollten ihre Ämter
gerne abgeben. So wurden als neuer Sportwart Carsten Schmidt und als neuer Schülerwart Daniel Mastandrea
einstimmig, so wie alle Wahlen an diesem Abend, in ihre Ämter gewählt.
Für 25jährige Vereinsmitgliedschaft wurde Jürgen Thiel geehrt.
Unter dem letzten Punkt Verschiedenes bedankte sich der Vorsitzende für das Engagement der Mitglieder auf
sozialer Ebene für andere. Nach einem Spendenaufruf für die Flutopfer konnte ein vierstelliger Geldbetrag an den
dort ansässigen TUS Ahrweiler überwiesen werden. Für die Menschen, die durch den Ukrainekrieg betroffen sind,
sammelte die Nachwuchsspieler/innen Hilfsgüter, die mit der Fahrschule Deusch in die Ukraine gebracht wurden
und aktuell läuft noch eine Spendenaktion für ukrainische Familien, bei Heimspielen unserer Oberliga Damen,
Veranstaltungen und bei einem Trainingslehrgang am 10.04., bei dem die Trainer des TTC auf ihre Vergütung
verzichten.
Für die kommende Spielzeit wurde auch schon geplant. Es wurden neue Tischtennis Tische und ein TT-Roboter beim
neuen Ausrüstungspartner dem Sportshop Schäfer angeschafft und für die neue Saison soll es für alle Mannschaften
des TTC einheitliche Trikots geben.

