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Liebe Sportkameraden, 
 
mit Ausnahme der Hallenschließungsproblematik bei einigen städtischen Hallen ist die 
Rückrunde bislang äußert ruhig verlaufen. 
Letzter von den Schließungen betroffener Verein ist der 1. TTC Hoven, der seine Heimspiele 
daher derzeit in der Anne-Frank-Gesamtschule (in click-tt als Spiellokal (2) hinterlegt) 
austrägt. 
 
Glücklicherweise hatte sich die Lage ja schnell entspannt. Dennoch mein Dank an alle, die 
durch gutes Miteinander dazu beigetragen haben, dass alle Spiele über die Bühne gehen 
konnten. 
 
Nur dadurch ist es möglich, dass wir in der Rückrunde bislang keinerlei Anlass haben, 
Ordnungsstrafen zu erheben. Das ist umso beachtenswerter, da ich doch von dem ein oder 
anderen Verein schon größere Personalsorgen vernommen habe. 
Ich hoffe, dass auch im weiteren Verlauf der Rückrunde immer entsprechende Lösungen 
gefunden werden. 
 
Nach nun vergangenen fünf Spieltagen gibt es aber – wie nicht anders zu erwarten – die 
ersten relevanten Fälle von fünfmaligem Fehlen und daraus resultierenden Aufrück-
Verpflichtungen nachgeordneter Spieler. 
 
In diesem Zusammenhang weise ich noch einmal darauf hin, dass wir auf der Homepage, 
per E-Mail und an dieser Stelle hier stets bemüht sind, schnellstmöglich die entsprechenden 
Infos bereitzustellen, die Vereine jedoch selbst verantwortlich sind. Es ist also nicht 
möglich, sich darauf zu berufen, dass ein aus der Wettspielordnung hervorgehender Verlust 
einer Einsatzberechtigung noch nicht mitgeteilt wurde. 
 

Hinweise zum Spielbetrieb 

TTC indeland Jülich: 

Gemäß Bezirksrundschreiben rückt Qingping Fang (5.1) mit Wirkung vom 21.02. in die 4. 
Mannschaft auf und verliert damit die Einsatzberechtigung für die 5. Mannschaft. 
 
TTF Stetternich: 

Jürgen-Josef Böll (1.6) nahm am 19.02. zum fünften Mal in Folge an einem Spiel seiner 
Mannschaft im Einzel nicht teil und wird daher mit Wirkung vom 20.02. zum Reservespieler. 
Frank Delonge (2.1) rückt zum gleichen Zeitpunkt in die 1. Mannschaft auf und verliert damit 
die Einsatzberechtigung für die 2. Mannschaft. 
 
 

Sportwart 



TTC Merzenich/Golzheim: 

Helmut Romberg (2.8) nahm am 22.02. zum fünften Mal in Folge an einem Spiel seiner 
Mannschaft im Einzel nicht teil und wird daher mit Wirkung vom 23.02. zum Reservespieler. 
Manfred Strauch (3.1) rückt zum gleichen Zeitpunkt in die 2. Mannschaft auf und verliert 
damit die Einsatzberechtigung für die 3. Mannschaft. 
 
Alemannia Lendersdorf: 

Matthias Mirau (1.5) und Horst Meister (1.7) nahmen am 16.02. zum fünften Mal in Folge 
an einem Spiel ihrer Mannschaft im Einzel nicht teil und werden daher mit Wirkung vom 
17.02. zu Reservespielern. 
Georg Mager (2.1) rückt zum gleichen Zeitpunkt in die 1. Mannschaft auf und verliert damit 
die Einsatzberechtigung für die 2. Mannschaft. 
Willi Fuchs (2.5) nahm am 18.02. zum fünften Mal in Folge an einem Spiel seiner 
Mannschaft im Einzel nicht teil und wird daher mit Wirkung vom 19.02. zum Reservespieler. 
Julian Marcian Cirica (3.1) rückt zum gleichen Zeitpunkt in die 2. Mannschaft auf und 
verliert damit die Einsatzberechtigung für die 3. Mannschaft. 
 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Merx 
 


