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S t re i t u m S a i s o n - A b b r u c h g e h t w e i t e r
Beim Verbandstag des Tischtennis-Landesverbands wirkt sich eine erneute Diskussion über das Thema auf die Wahlen aus: Werner Findeisen aus Nordfriesland jetzt neuer Vizepräsident
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Dieter Brack
Auf dem Verbandstag des Tischtennis-Landesverbandes in Kiel war der
Zwist um den Abbruch des Liga-Spielbetriebs immer noch nicht beigelegt. Die Stimmung der von Präsident Hans-Jürgen Gärtner geleiteteten
Veranstaltung trübte sich ein, als ein Vertreter des Kreises Nordfriesland
den Abbruch der Bezirks- und Kreisligen im Februar und den folgenden
Streit zwischen den Verbänden thematisierte.
Das Präsidium des Landesverbands hatte im Nachgang mehrerer kritischer Zeitungsberichte die über das notwendige Maß hinausgehende Zusammenarbeit mit den Vorsitzenden der Kreise Nordfriesland und Nord
als nicht mehr „darstellbar“ bezeichnet und weitere Gespräche abgelehnt.
„Ein Präsidium, das nicht mehr mit dem Vorstand eines untergeordneten
Verbands spricht, können wir nicht unterstützen“, schloss der Vertreter
des Verbands Nordfriesland seine Ausführungen. Es entwickelte sich eine
längere Diskussion, die zu keinem Ergebnis führte, da beide Seiten auf ihrer Sichtweise beharrten. Die „Quittung“ erhielt Gärtner bei der anschließenden geheimen und ohne Gegenkandidaten vorgenommenen Wahl.
Zwar wurde er mit 144 Stimmen bei 91 Gegenstimmen für weitere vier
Jahre in seinem Amt bestätigt, doch er musste zugeben, dass er mit dem
Ergebnis nicht gerade sehr glücklich sei.
Spannend wurde es bei der Wahl des neuen Vizepräsidenten/Finanzen.
Neben dem vom Präsidium vorgeschlagenen Kieler Michael Doberschütz
trat pikanterweise der Vorsitzende des Kreises Nordfriesland, W e r n e r
F i n d e i s e n (Foto), an. Seine langjährige Erfahrung in der Verbandspolitik,
aber vor allem seine berufliche Qualifikation als Diplom-Kaufmann und
Steuerberater ließen ihn prädestiniert für das Finanzressort des Tischtennisverbands Schleswig-Holstein erscheinen. So sah es auch die Mehrheit
der 80 Delegierten, die bei der sich anschließenden Wahl für Findeisen
votierten. Präsident Gärtner nahm es sportlich und gratulierte dem neuen, nicht anwesenden Präsidiumsmitglied zur Wahl.
Bei den Ehrungen wurde der zweite Vorsitzende des TischtennisVerbands Kreis Nord, Gerd-Wilhelm Paulsen, für seine langjährige Vorstandsarbeit mit der goldenen Ehrennadel des Landesverbands ausgezeichnet.
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