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Jahreshauptversammlung 2020 
 

Bericht des 1. Vorsitzenden / Geschäftsführers 
 
 
1. Einleitung (durch den Geschäftsführer) 
 
Nachdem Sascha Reinke bei der letzten Jahreshauptversammlung nach 16 Jahren nicht 
mehr als Geschäftsführer kandidierte, übernahm ich seinen Posten und trat damit in sehr 
große Fußstapfen, die ich nach bestem Wissen und Gewissen zu füllen versucht habe. 
Nach einem Jahr als Geschäftsführer des TTC Dormagen blicke ich nun auf ein bewegtes 
Jahr mit sportlichen Höhen und Tiefen und vielen Verletzungen zurück, welches gegen Ende 
(wie alles andere auch) von einem Thema überschattet wurde: COVID-19. 
Für uns als relativ kleiner Verein war lange nicht klar, wie wir durch diese schwere Situation 
kommen würden. Nachdem nun das gröbste überstanden scheint, bin ich froh, dass wir ohne 
größere Schäden durch diese Pandemie gekommen sind. 
 
Wie es nun weitergeht und ob uns eine weitestgehend „normale“ Saison bevorsteht, bleibt 
abzuwarten. Wir planen jedenfalls, auch in der kommenden Saison die gleiche Motivation 
und das gleiche Engagement an den Tag zu bringen, um unseren Verein durch diese nach 
wie vor schwierige und wichtige Phase zu führen. 
 
Ich möchte mich in diesem Zusammenhang sehr herzlich beim „Vorstandsteam“ für die 
hervorragende Arbeit in diesem schwierigen Jahr bedanken. 
Außerdem gilt mein besonderer Dank Sascha Reinke für die weiterhin grandiose 
Unterstützung sowie allen Personen, die auch ohne Amt zum Wachstum unseres Vereins 
beigetragen haben und dies nach wie vor tun. 
 
Daniel Rabiega 
 
2. Rückblick 
 
2.1 Mitgliederentwicklung 
 

Kenngröße 01.01.2019 01.01.2020 Veränderung gegenüber 
Vorjahr 

Anzahl Mitglieder 120 134 + 14 

Anzahl Mitglieder 
unter 18 Jahren 

31 35 + 4 

In Prozent 25,8 26,1 + 0,3 % 

Anzahl Mitglieder 
unter 27 Jahren 

43 51 
 

+ 8 

In Prozent 35,8 38,1 + 2,3 % 

Durchschnittsalter 39,1 39,2 +0,1 
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Insgesamt können wir bei den Mitgliederzahlen (Stand: 01.01.2020) einen neuen 
Höchststand seit dem Jahr 2014 verzeichnen. Besonders erfreulich ist vor allem der 
Zuwachs an U18- bzw. U-27-Jährigen, der sich bereits im letzten Jahr abzeichnete. 
Auch weiterhin lasten unsere Hoffnungen auf dem Jugendtrainerteam um Jana David, denen 
wir an dieser Stelle einen großen Dank für die geleistete Arbeit aussprechen möchten.  
Jedes Mitglied sei an dieser Stelle herzlich dazu aufgefordert, im Rahmen ihrer/seiner 
Möglichkeiten den Jugendbereich zu unterstützen. 
Einziges Manko in einer ansonsten sehr positiven Bilanz: das Durchschnittsalter ist nach wie 
vor weiter angestiegen, wenn auch deutlich weniger im Vergleich zu den Vorjahren. 
 
2.2 Kommunikation zur Mitgliederbindung bzw. -gewinnung 
 
Ein zentrales Anliegen war uns ein Ausbau der Kommunikation – sowohl zu unseren 
Mitgliedern als auch zur Außenwelt, zum Beispiel über Social Media oder unsere Website. 
Folgende Dinge sind in diesem Zusammenhang im vergangenen Jahr passiert: 
 
Intern: 

• Erstellung einer E-Mail-Adresse vorstand@ttcdormagen.de (durch unseren 
Webmaster Norbert Hopp) zur Versendung von Rundmails sowie als zentrale 
„Kontaktstelle“ für Mitglieder 

• Erstellung und Versendung einer Umfrage im Rahmen der Wiederaufnahme des 
Trainings nach dem Lockdown bedingt durch COVID-19 sowie im Rahmen der 
Neubestellung von Vereinstrikots 

• Häufigere Kommunikation an die Mitglieder (erhöhte Transparenz) 

• Durchführung von Veranstaltungen, wie z.B. 

• Sommerfest 

• Franzosentreffen 

• Weihnachtsturnier (Jugendbereich) 

• Vereinsmeisterschaften  
Einige dieser Veranstaltungen waren auch für das Kalenderjahr 2020 geplant, 
mussten aufgrund von COVID-19 aber leider ausfallen. 

 
Extern: 

• Regelmäßigere Veröffentlichung von Spieltagsberichten auf Facebook 

• Häufigere Veröffentlichung von News und eine generell höhere Aktualität auf unserer 
Website www.ttcdormagen.de  

• Austausch über Vereinsgrenzen hinweg (z.B. mit TTV Zons, TTC BW Grevenbroich) 
zur Teilung von „Best practices“ 

 
2.3 Jugendarbeit 
 
Die Jugendarbeit stellt ebenfalls eine zentrale Säule unseres Vereins dar. Nur mit einer 
guten Jugendarbeit wird unser Verein langfristig Bestand haben. Im Vergleich zum Vorjahr 
können wir sowohl eine Verbesserung bei der Anzahl der Jugendlichen (Quantität) als auch 

mailto:vorstand@ttcdormagen.de
http://www.ttcdormagen.de/


 

     

 
Seite 3 von 4 

 

Weitere Infos zum Verein gibt es unter: www.ttcdormagen.de 

eine deutliche Steigerung des Spielniveaus (Qualität) beobachten. Erfreulich ist ebenfalls, 
dass Michael Buchartz und Viviana Zirafi im letzten Jahr ihren C-Trainerschein gemacht 
haben und wir so zwei weitere motivierte Trainer/innen gewinnen konnten.  
Weitere Einzelheiten s. „Bericht der Jugendwartin“ 
 
 
2.5 COVID-19 
 
Sicherlich das Thema, das uns alle am meisten beschäftigte und auch nach wie vor 
beschäftigt. 
Am 13. März haben wir uns nach der Einstellung des Punktspielbetriebs durch den DTTB 
dazu entschieden, das Training bis auf Weiteres auszusetzen. Diese Herangehensweise hat 
sich im Nachhinein als sinnvoll erwiesen, nur einen Tag später erfolgte die offizielle 
landesweite Schließung aller Schulen und Sporthallen. 
Nachdem knapp zwei Monate später (am 11. Mai) die ersten Sporthallen wieder öffnen 
sollten, haben auch wir uns dazu entschlossen, das Training (zügig, aber nicht überstürzt) 
wiederaufzunehmen. Trotz des Umfangs der damit verbundenen Maßnahmen konnten wir 
nur zweieinhalb Wochen später und damit vor den meisten anderen Vereinen in der 
Umgebung das Training wieder aufnehmen.  
Im Einklang mit den im weiteren Verlauf schrittweise erfolgten Lockerungen haben auch wir 
unsere Trainingsbedingungen noch einmal angepasst, sodass mittlerweile wieder von einem 
im Großen und Ganzen „normalen“ Trainingsbetrieb gesprochen werden kann. 
 
3. Ausblick 
 
Nach dem Lockdown im März konnten wir uns bei jeder neuen Version der 
Coronaschutzverordnung des Landes NRW über neue Lockerungen freuen. Die Entwicklung 
der Fallzahlen ließ schon befürchten, dass es so nicht weiter gehen wird. Und tatsächlich 
brachte die neueste Veröffentlichung vom 11.08.2020 für uns keine Änderungen. Das 
Training wird also mit dem aktuell praktizierten Konzept weitergeführt. Der WTTV hat nun 
seine Regelungen für den Meisterschaftsbetrieb angepasst. Beim Tischtennis gibt es die 
Besonderheit, dass es als Einzel kein Kontaktsport ist, es aber als Kontaktsport gilt, sobald 
auch Doppel gespielt werden. Da dann deutlich weitergehende Einschränkungen greifen, 
wurde beschlossen, dass die neue Saison im WTTV unter Verzicht auf die Doppelspiele 
begonnen wird. Es finden also im Meisterschaftsbetrieb lediglich die Einzelspiele statt. 
Unsere erste und zweite Herren sowie die Damen können das nächste Woche schon mal 
testen, bevor am 31.08. dann eine neue Coronaschutzverordnung in Kraft tritt…wir halten 
Euch auf dem Laufenden.  
 
Schon ein mittelfristiger Ausblick ist angesichts der sich beständig ändernden 
Rahmenbedingungen schwer möglich. Es bleibt also spannend und wir werden weitere 
Änderungen zeitnah umsetzen und es Allen ermöglichen, unseren Sport weiterhin unter 
Beachtung der behördlichen Vorgaben auszuüben. Dank der Fleißarbeit von Jana und 
Daniel haben wir ein transparentes und funktionierendes Konzept, welches wir 
gegebenenfalls flexibel anpassen können. Wir bitten dabei auch weiterhin um Eure 
Unterstützung und sei es auch nur, indem man die Vorgaben des Hygienekonzeptes 
beachtet und seinen Tisch nach Trainingsende selber desinfiziert. Bisher klappt das 
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vorbildlich, sodass wir als Verein die erste Phase der Pandemie relativ geräuschlos und 
ohne erkennbaren Abrieb überstanden haben. 
 
  

 
August 2020,  
 
Georg Claus       Daniel Rabiega 
1. Vorsitzender      Geschäftsführer 
 


