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 Rundschreiben Nr. 1, Saison 2014/15  

vom 02.07.2014 

  
                    

Liebe Sportkameraden, 

 

dieses Rundschreiben enthält drei sehr wichtig Punkte für unseren Kreis, die teilweise 

"zukunftsweisende" Bedeutung haben können. 

Ich bitte daher sehr darum, alles aufmerksam zu lesen - und bezüglich der Punkte, bei denen um 

Rückmeldung gebeten wird, auch (als Verein) zu antworten. 

Sendet die Antworten bitte bis zum 17.07.2014 an meine E-Mail-Adresse (stefan.merx@rwth-

aachen.de). 

 

 

A) Neuerungen in der WO 

======================= 

In einem der Anh䮧e sind die Neuerungen der Wettspielordnung, die zur neuen Saison in Kraft 

treten, kurz beschrieben. Wer detaillierte Information hierzu wünscht, kann direkt auf 

http://www.wttv.de in der Wettspielordnung nachlesen oder auch gerne bei mir nachfragen. 

Ich habe versucht, die Punkte nach Relevanz (für unseren Kreis) zu sortieren und hab die 

wichtigsten Änderungen zudem durch Fettdruck hervorgehoben. 

 

 

B) Schrittweise Reduzierung der 1. KK auf eine Gruppe 

===================================================== 

Das Thema wurde auf dem Kreistag ja bereits ausführlich besprochen. Der Sportausschuss ist zu der 

Überzeugung gelangt, sofort aktiv werden zu wollen, so dass bereits zur Saison 15/16 eine 

Reduzierung stattfinden kann. 

Einen Massenabstieg würde es nach diesen Vorstellungen am Ende dieser Saison nicht geben. 

 

Im Anhang findet ihr ein Konzept, wie diese Umstellung aus unserer Sicht aussehen kann. Für die 

kommende Saison müsste hierzu eine Änderung der Auf-/Abstiegsregelung beschlossen werden. 

Formal nach Satzung gehört dies zu den Aufgaben des Sportausschusses. Wir möchten aber 

natürlich nicht "an den Vereinen vorbei" eine doch einschneidende Änderung beschließen und 

bitten daher um ZUSTIMMUNG oder ABLEHNUNG je Verein. 

 

Die Details zu allem, was die Saison 2015/16 (sowie die Folgezeit) betrifft, können in den nächsten 

Monaten noch diskutiert werden und würden durch einen Beschluss hier noch nicht definitiv 

festgelegt. 

 

Sportwart 



C) Bundessystem ist der 3.KK (4er) 

================================== 

Falke Bergrath hatte vor der Kreisversammlung angeregt, dass die Herren-Vierermannschaften 

nach dem Bundessystem (insges. 10 Spiele; 2 Doppel; je 2 Einzel (Paarkreuze)) spielen sollten. 

Eine Diskussion hierzu fand nicht statt, da diese Möglichkeit nicht wettspielordungskonform (nach 

damaligem Stand) war. Nun ist aber durch einen Beiratsentscheid genau dies möglich geworden. 

 

Der Sportausschuss bittet daher die betroffenen Vereine (oder auch die Vereine, die nicht aktuell 

betroffen sind, aber sich auch Gedanken um zukünftige Saisons machen) um ein Meinungsbild: 

 

 

Sollten die Vierermannschaften in der 3. KK zukünftig ... 

  a) weiter nach Werner-Scheffler-System bis zum 8. Punkt (oder 7:7) spielen 

  b) nach dem Bundessystem bis zum 6. Punkt (oder 5:5) spielen 

  c) nach dem Bundessystem 10 Spiele durchspielen (4:0 Punkte bei hohem, 3:1 bei knappem Sieg) 

 

 

Über die Ergebnisse sowie alles Wichtige zur neuen Saison werden wir dann rechtzeitig 

informieren. 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Stefan Merx 

(Kreissportwart) 

 


