
Alex Gast
Jugendwart Kreis Düren
Telefon 02421 - 963670
mobil: 0177 - 1982191
E-Mail: alex@ttc-guerzenich.de
Verteiler:

- Vorstand des TT-Kreises Düren
- Jugendwarte im TT-Kreis Düren (gemäß click-TT-Eintragungen)
- alle Abonnenten von ”Rundschreiben Jugend (Kreis Düren)”
- Mannschaftskontakte der Jugend-Klassen

4. Rundschreiben zum Jugendspielbetrieb 2015/2016 im Kreis Düren

Gürzenich, den 28. Dezember 2015

Liebe Tischtennisfreunde,

ich hoffe ihr hattet alle schöne Festtage. Da es nach dem Jahreswechsel rasch weiter geht noch
einige Informationen zur Rückrunde:

Staffeleinteilung
Bei den Jungen hat Mersch-Pattern die zweite Mannschaft zurückgezogen und eine dritte Mann-
schaft gemeldet. Dadurch sind der TV 1847 Düren und SV Falke Bergrath aufgestiegen. Ansonsten
bleibt alles beim alten.

Bei den Schülern hat Kreuzau die zweite Mannschaft zurückgezogen und dafür ebenfalls eine weitere
Mannschaft gemeldet. Zusätzlich kommt eine Mannschaft aus Bergrath hinzu, sodass es hier wei-
terhin eine 1. Kreisklasse geben wird. Den freien Platz in der Kreisliga nimmt hier ebenfalls der TV
1847 Düren ein.

Beim Genehmigen der Aufstellungen ist aufgefallen, dass ein Verein den Wunsch des Abstiegs in
das Bemerkungsfeld der Aufstellungen hereingeschrieben hat. Eine E-Mail wäre hier hilfreicher gewe-
sen und hätte so beachtet werden können.

Generell sollte aber mit dem vor vier Jahren verabschiedeten Konzeptpapier verhindert werden, dass
die Mannschaften gemäß des subjektiven Abschneidens ”‘nicht mehr gut genug”’ für eine Liga sind.
Zumindest zwischen Hin- und Rückrunde sollte doch die Auf- und Abstiegsregelung eingehalten wer-
den - in der Regel finden hier keine so großen personellen Änderungen statt, dass es von Nöten wäre
eine Mannschaft in eine tiefere Liga einzusortieren. Vor allem, weil auch die Aufstiegsbereitschaft der
unteren Liga entsprechend gering ist.

Spielpläne
Die vorläufigen Spielpläne sind seit dem 24.12.2015 veröffentlicht. Änderungen werden bis zum
01.01.2016 nicht als Verlegungen gekennzeichnet. Ab dem 01.01.2016 sind die Spielpläne damit
endgültig und bindend.

Auch für die Jugend gelten die Hinweise: Langerwehe spielt in der Rückserie in der Halle 2 des
Sportzentrums. Lendersdorf bleibt weiterhin in Niederau.
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Kreisrangliste
An dieser Stelle möchte ich großen Dank an alle Teilnehmer und Beteiligten richten. Das Turnier
konnte reibungslos durchgespielt werden und auch die Zahl der teilnehmenden Vereine sorgt für
genügend Variation. Schade ist jedoch, dass einige Vereine, auch mit Jugend-Mannschaften gar
keine Rückmeldung gegeben haben. Der komplette Turnierverlauf ist bereits seit dem 14.12. auf
Click-TT einsehbar. Die Platzierungen mit Freistellungen liegen diesem Rundschreiben bei.

Kreispokal
Mit Einteilung der Rückrundenstaffeln stehen auch die Zugehörigkeiten zum Kreispokal fest. Mann-
schaften die nicht am Pokalwettbewerb teilnehmen möchten, müssen sich bis zum 03.01.2016 23:59
Uhr abgemeldet haben. Genaueres wird im Pokalrundschreiben, welches bald erscheint, bekannt ge-
geben.

Mannschaftsmeisterschaften
Für die Mannschaftsmeisterschaften der A- und B-Schüler/-innen werden die Meldungen bis zum
17.01.2016 23:59 Uhr entgegen genommen. Ob, wann und wo die Spiele ausgerichtet werden, ent-
scheidet sich anhand der eingegangenen Meldungen.

Einen guten Rutsch…
…wünscht der Kreisjugendausschuss an dieser Stelle allen Aktiven, Betreuern, Trainern und deren
Familien! Wir hoffen auf ein gesundes und sportlich erfolgreiches Jahr 2016.

Mit sportlichen Grüßen,

(Alex Gast, Kreisjugendwart)
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