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Findeisen zum Vizepräsidenten gewählt 
Streit um Abbruch der Ligen trübte die Stimmung 
 
Ca. 80 Delegierte fanden trotz hochsommerlicher Temperaturen den Weg nach Kiel um im „Haus des 
Sports“ dem Verbandstag des Tischtennis-Landesverbandes beizuwohnen. Unter Leitung des 
Präsidenten Hans-Jürgen Gärtner und unter den Augen des als Ehrengast erschienenen Präsidenten des 
Landessportverbandes, Hans-Jakob Tiessen, schien sich eine harmonische Veranstaltung abzuzeichnen, 
die mit einem Grußwort Tiessen‘s begann und dann mit den Ehrungen verdienter Sportler und der 
Meister-Mannschaften der abgelaufenen Saison fortgesetzt wurde. Unter anderem wurde der 2. 
Vorsitzende des Tischtennis-Verbandes Kreis Nord, Gerd-Wilhelm Paulsen, für seine langjährige 
Vorstandsarbeit mit der goldenen Ehrennadel des Landesverbandes ausgezeichnet. Doch die Stimmung 
trübte sich ein, als ein Vertreter des Kreises Nordfriesland den Abbruch der Bezirks- und Kreisligen im 
Februar und den dadurch entstandenen Streit zwischen den Verbänden thematisierte. Das Präsidium des 
Landesverbandes hatte im Nachgang mehrerer kritischer Zeitungsberichte die über das notwendige Maß 
hinausgehende Zusammenarbeit mit den Vorsitzenden der Kreise NF und Nord als nicht mehr 
„darstellbar“ bezeichnet und weitere Gespräche abgelehnt. „Ein Präsidium, dass nicht mehr mit dem 
gewählten Vorstand eines untergeordneten Verbandes spricht, können wir nicht unterstützen“, schloss 
der Vertreter des Verbandes NF seine Ausführungen im Anschluss an den Rechenschaftsbericht des 
Präsidenten. Es entwickelte sich eine längere Diskussion, die aber zu keinem Ergebnis führte, da beide 
Seiten auf ihre Sichtweise beharrten. Die Quittung erhielt Gärtner, der für eine weitere 4-jährige 
Amtszeit antrat, bei den anschließenden Wahlen. Einen Gegenkandidaten gab es nicht, trotzdem gab es 
eine geheime Wahl, in der er mit 144 Stimmen bei 91 Gegenstimmen in seinem Amt bestätigt wurde. 
Gärtner nahm die Wahl an, gab aber zu, dass er über das 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 auch der Vorsitzende des Kreises NF, 
Werner Findeisen an. Seine langjährige Erfahrung in der Verbandspolitik, aber vor allem auch seine 
berufliche Qualifikation als Dipl-Kaufmann und selbstständiger Steuerberater ließen ihn 
außerordentlich prädestiniert für das Finanzressort des TTVSH erscheinen. So sah es auch die Mehrheit 
der Anwesenden, die sich mit 131 zu 99 Stimmen für Findeisen entschieden. Gärtner sah es sportlich 
und gratulierte dem neuen, nicht anwesenden Präsidiumsmitglied zur Wahl. Die weiteren Wahlen (u.a. 
Ältestenrat, Schiedsgericht, Kassenprüfer) gingen einstimmig über die Bühne und boten keine weiteren 
Überraschungen. Nach der Vorstellung des im August geplanten Projektes des TTVSH „11 Tage 
Tischtennis“ durch den Vizepräsident Sport, Oliver Zummach, entließ der Präsident seine Gäste nach 
4-stündiger Tagung ins Wochenende. 
 


