
 
 Rundschreiben Nr. 2, Saison 2017/18  

                    
     

Liebe Sportkameraden, 
 

die neue Saison hat begonnen, die ersten Siege und – 
unvermeidlich – auch Niederlagen konnten/mussten bereits 
verzeichnet werden. 
 
Bislang gibt es nach meinem Kenntnisstand noch keine Gründe für 
Klagen bzw. die Verhängung von Ordnungsstrafen. 
 
Zu Beginn der Halbserien waren Rundschreiben schon häufiger recht leer. In dieser Saison 
spricht viel dafür, dass auch spätere Rundschreiben nicht „überlaufen“, denn der Abschnitt, 
in dem bislang mannschaftliche Veränderungen aufgrund 5-maligen Fehlens etc. aufgeführt 
wurden, entfällt dank der neuen Wettspielordnung nun. 
 
Und auch sonst ist mein Eindruck, dass die neue WO den laufenden Spielbetrieb nicht 
gravierend verändert hat. 
Nur auf zwei Punkte möchte ich noch einmal hinweisen: 
 

 Auch wenn die click-TT-Eingabe bislang nicht danach verlangt, ist bei einem 
Mannschaftskampf die Angabe eines Mannschaftsführers (nicht zu verwechseln 
mit dem für die gesamte Saison hinterlegten „Mannschaftskontakt“) verpflichtend; 
ein „MF“ beim Namen reicht völlig aus. Zulässig ist auch ein nicht spielender 
Mannschaftsführer; dies wäre dann im Feld „Bemerkungen“ richtig platziert. Wichtig 
ist diese Angabe besonders bei (bei uns zum Glück überaus seltenen) Protesten; 
denn dieser darf nur vom Mannschaftsführer angebracht werden. 
 

 Die Verantwortung für alle Eintragungen, die die Gastmannschaft betreffen (im 
oberen und jetzt auch im unteren Teil des Bogens) liegt im Verantwortungs-
bereich der Gastmannschaft. Überträgt also die Heimmannschaft in alter Tradition 
die Namen aus dem Aufstellungsbereich nach unten, sollten die Gäste in jedem Fall 
einen kontrollierenden Blick darauf haben. 

 

Kreismeisterschaften 

Schon am kommenden Wochenende stehen die diesjährigen Kreismeisterschaften auf dem 
Programm. Die bislang eingetroffenen Anmeldungen sind extrem mager; allerdings war der 
Trend schon in den letzten Jahren stark, dass die allermeisten Meldungen erst kurz vor 
Meldeschluss eingehen. 
Natürlich wäre es für uns einfacher, wenn sich dies etwas mehr verteilen würde. Wer also 
fest vorhat, am Wochenende zu spielen, ist herzlich eingeladen, mit der Meldung nicht bis 
zum Donnerstag zu warten. 
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Nachmeldungen vor Ort sollten in jedem Fall die Ausnahme bleiben (auch wenn wir uns 
natürlich über jede Anmeldung freuen), denn diese können die Abläufe beim Turnier 
verzögern. 

Folgende Anträge auf Freistellung wurden bis zum Stichtag im Erwachsenenbereich 
eingereicht und konnten nach Prüfung – gemäß unserer Spielregeln für Freistellungen – 
allesamt genehmigt werden: 

Damen A: Hannah Schönau (TTC Mariaweiler) 

Herren A: Marc Preuss, Lukas Kneier (beide TTC indeland Jülich) 

Senioren 40: Dandy Fischer (TTF Kreuzau) 

Seniorinnen 40: Melanie Specht (TTC Mariaweiler) 

Wir bitten zu beachten, dass für diese Spieler/-innen das Startgeld (ohne Verbands-
abgabe) trotz Freistellung erhoben wird, da der Kreis das Startgeld für die Bezirks-
meisterschaften übernimmt. 
Sollte niemand vor Ort sein, der die Startgeldzahlung übernehmen kann, bitte ich um 
Kontaktaufnahme, um das Vorgehen zu besprechen. 

Abschließend hoffe ich, dass sich noch zahlreiche Sportkamerad(inn)en finden, die unseren 
Kreismeisterschaften zu einer würdigen Teilnehmerzahl verhelfen. 

 
Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Merx 


