
 
 Rundschreiben Nr. 3, Saison 2017/18  

                    
     

Liebe Sportkameraden, 
 

die neue Saison verläuft weiter ohne größere Komplikationen. 
Ein Mannschaft musste leider frühzeitig zurückgezogen werden, 
von Nicht-Antreten blieben wir bislang zum Glück verschont. 
 
Gerade bei den Vierermannschaften fällt jedoch auf, dass nun 
schon häufiger Teams zu dritt angetreten sind. Hoffen wir, dass 
dies Einzelfälle bleiben und alle Mannschaften gut durch die 
Saison kommen. 
 
Themen dieses Rundschreibens sind: 
 

 Kreisrangliste 
 Meldungen zu den Bezirksmeisterschaften 

 Allgemeine Hinweise 
 Spielbetrieb/Ordnungsstrafen 

 
 

Kreisrangliste 
 

Auch in dieser Saison wollen wir wieder eine Kreisrangliste (Herren / Damen) ausrichten. 
Geplant ist, diese (zumindest die Auftaktrunde) zwischen dem QTTR-Stichtag im Dezember 
und Weihnachten zu terminieren. 
Meldungen per E-Mail oder das in Kürze nutzbare Formular auf wttv-dueren.de nehme 
ich bis zum 15.11.2017 gerne entgegen. 
 
In den vergangenen Jahren bestand kein ausreichendes Interesse an einer TTR-beschränkten 
Herren-B-Konkurrenz (ohne Qualifikation zum Bezirk). Sollte es hier Interessenten geben, 
bitte ich auch um einen Hinweis. 
 

Meldungen zu den Bezirksmeisterschaften 
 
Die Übersicht bzgl. Qualifikation/Meldung wurde allen Vereinen/Rundschreibenabonnenten 
bereits getrennt zugeschickt. Aktualisiert ist die Liste auf wttv-dueren.de einsehbar. 
Diejenigen, die sich noch nicht zu-/abgesagt haben, seien an den Stichtag für Rück-
meldungen hierzu am 15.10.2017 erinnert. 
 
Die Ausschreibung der Bezirksmeisterschaftem ist auf mr.wttv.de abrufbar. 
 
Hinweis: Die Startzeit der Herren-B-Klasse ist am 4.11. – anders als von mir zunächst 
angegeben – um 13 Uhr. 
 

Kreissportwart 
Stefan Merx 

Weierstr. 27-29 
52349 Düren 

Tel. 02421-207244 
stefan.merx@rwth-

aachen.de 
07.10.2017 



Allgemeine Hinweise 
 

 Aus aktuellem Anlass weise ich darauf hin, dass dich bei unvollständigem Antreten 
beider Mannschaften der „Siegpunkt“, bis zu dem gespielt wird, ändert. 
Im Werner-Scheffler-System für Vierermannschaften werden, falls beide 
Mannschaften zu dritt antreten, die Spiele D2-D2 und 4-4 komplett gestrichen; von 
eigentlich 14 Spielen bleiben nur 12 übrig, sodass die Partie bereits bei „7“ endet. 
Bei Spiele von Sechsermannschaften fallen bei „5 gegen 5“ ebenfalls zwei Partien (D3-
D3, 6-6) weg, sodass hier bis 8 gespielt wird. Bei „5 gegen 4“ fällt zudem das Spiel 6-
5 weg; bei dann verbleibenden 13 Spielen im System ist bereits bei „7“ Spielende. 
Sollten tatsächlich nur „4 gegen 4“ spielen, ist sogar schon bei „6“ Schluss. 
 

 Fehlt einer Mannschaft ein Spieler, bleibt in der Regel ein Mitspieler übrig, der dann 
keinen Doppelpartner hat. Es ist dann auch völlig unsinnig, diesen Spieler einem 
Doppel zuzuordnen, was click-tt leider nicht beanstandet. Es führt aber zu einer 
unsinnigen Anzeige im Spielbericht. 

 
 Wir bitten sehr herzlich darum, im Falle von Spielverlegungen die hierfür vorgesehene 

click-tt-Funktionalität zu nutzen. Hierdurch können Übertragungsfehler vermieden 
werden; zudem besteht die „Rechtssicherheit“, dass beide Seiten der Verlegung 
zugestimmt haben. 
 
Ist die Verlegung jedoch mit einem Heimrechttausch verbunden, so ist die E-Mail an 
den Staffelleiter unerlässlich. 
 

Spielbetrieb/Ordnungsstrafen 
 
1. Kreisklasse 

 

 Aus dem Spielbericht der Begegnung zwischen TTC Gürzenich II und TTC DJK 
Schlich II vom 01.09.2017 geht hervor, dass die Gäste mit nur fünf Spielern 
angetreten sind. 
Korrektur: Da es sich um die unterste Mannschaft handelt, fällt keine Ordnungsstrafe 
an. 
 

 Aus dem Spielbericht der Begegnung zwischen TTC indeland Jülich und TTF 
Nörvenich/Eschweiler ü.F. vom 18.09.2017 geht hervor, dass die Gäste mit nur fünf 
Spielern angetreten sind. 
Gemäß WO A 20.1.7 (unvollständiges Antreten) wird TTF Nörvenich/Eschweiler 
ü.F. mit einer automatischen Ordnungsstrafe in Höhe von 10 Euro belegt. 
 

2. Kreisklasse – Gruppe 1 
 

 Am 18.09.2017 wurde die Mannschaft TTF Kreuzau VI vom Spielbetrieb 
zurückgezogen. Die bereits absolvierten Partien der Mannschaft wurden bzgl. der 
Tabelle aus der Wertung genommen. 
Gemäß WO A 20.1.3 (Zurückziehung einer Mannschaft) wird TTF Kreuzau mit einer 
automatischen Ordnungsstrafe in Höhe von 50 Euro belegt. 

 
 



3. Kreisklasse (4er) – Gruppe 1 
 

 Den Anmerkungen unter „Allgemeine Hinweise“ folgend, erfolgt die Wertung des 
Spiels TTC Falken Dürwiß II – Alemannia Lendersorf III abweichend von der 
zunächst vorgenommenen click-tt-Eingabe mit 7:4. 
Das Spiel „4-2“ kommt nicht mehr in die Wertung, da der Siegpunkt „7“ bereits erreicht 
wurde. 
 

Die genannten Strafen stellen keine Zahlungsaufforderung dar. Diese erfolgt nach 
Abschluss der Hinrunde in gesammelter Form. 
  
 
Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel. 
 
In einem ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen 
Stelle (Staffelleiter/Sportwart), etwa per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige 
Sachverhalt und die dazu getroffene Entscheidung diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf.  
vermieden werden. Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und der Dauer des 
Kontaktes hat dieser Widerspruch jedoch keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der 
nachgenannten Einspruchsfristen. 
 
Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV 
(RuVo)) innerhalb einer Frist von einer Woche nach Bekanntgabe der Entscheidung (siehe § 
12 Abs. 2 Nr. 1; § 9) an den Spruchausschuss des Bezirks Mittelrhein 
(Peter  Kablitz,  Schönauer  Friede  180, 52072  Aachen,  Tel.  p.:  0241/14365,  d.: 
0241/8088900, E-Mail: pkablitz@ukaachen.de) zu richten. 
 
Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB vertretungsberechtigten Personen bzw. 
die Genehmigung der nach ihrer Satzung vertretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 
Abs. 1 RuVo). Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 50,00 € zu zahlen, und zwar 
innerhalb der Einspruchsfrist (siehe § 15 RuVo). Die Bankverbindung lautet: 
Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 28 3705 0198 1901 6610 49, BIC: COLSDE33XXX 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Merx 


