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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

Informationen zum Jugendspielbetrieb 2015/2016 im Kreis Düren
Gürzenich, den 2. August 2015
Liebe Tischtennisfreunde,
es ist Sommer! Das heißt für viele von Euch, wie auch für den Kreisjugendausschuss neben Urlaub auch etwas Arbeit: Meldungen, Spielpläne, erste Spielverlegungen, und Vieles mehr. Ein großer
Teil davon ist bereits still und heimlich in Click-TT eingeﬂossen - deshalb folgen jetzt die Infos dazu.
Klasseneinteilung
Nachdem alle Mannschaften gemäß Auf- und Abstieg einsortiert wurden, waren die beiden Kreisligen
unterbesetzt. Die endgültige Einteilung lief nach dem altbekannten Schema ab: Die vier höchsten
TTR-Werte einer Mannschaft wurden gemittelt und bestimmten den MTTR. Die Mannschaft(en)
mit den höchsten MTTR-Werten wurden dann zur Auﬀüllung der Kreisligen ausgewählt.
Insgesamt gibt es nun für die Jungen als auch die Schüler nur noch eine Kreisliga und eine erste Kreisklasse - lediglich die Jungen-Kreisklasse umfasst acht Mannschaften, die anderen Klassen
umfassen sechs Mannschaften.
Staﬀelleiter und Spielpläne
Im Gegensatz zum letzten Jahr, hat sich bei den Staﬀelleitern ein klein wenig was getan: Wie auf dem
Kreisjugendtag angekündigt, wird Walter Bonn vermehrt Markus Roeb im Umfeld ”Breitensport” unterstützen. Für die Jungen-Klassen ist Stefan Viethen nun Staﬀelleiter, für die Schüler-Klassen Denis
Krahe und für die Aufbauklasse Markus Roeb.
Die Spielpläne sind seit ein paar Wochen in Click-TT einsehbar. Spielverlegungen vor dem 17. August
werden nicht als solche gekennzeichnet, was uns ermöglicht einen ”schönen” Spielplan zu Beginn der
Saison zu haben. Ich bitte Euch die Spielpläne bis zu diesem Datum genau zu kontrollieren, damit
es später nicht zu Problemen kommt. Ab dem 18. August sind die Spielpläne damit im normalen
Umfang bindend.
Bitte beachtet auch bei Verlegungen die Spielverbote an den Sonntagen im November (1.11. Allerheiligen, 15.11. Volkstrauertag (bis 18 Uhr) und 22.11. Totensonntag) - hier dürfen keine Spiele
stattﬁnden! Spielverlegungen sind, wie immer, nicht an mich, sondern an die Staﬀelleiter zu richten.
Spielsysteme
Nach Beschluss des Kreisjugendtages wird in der Kreisliga unverändert das Werner-Scheﬄer-System
bis zum Siegpunkt (8ter Punkt oder unentschieden) gespielt. Für die Kreisklassen kommt hier das
Braunschweiger-System zum Einsatz (WO D7.3). Hier werden alle 10 Spiele durchgespielt und die
Punktvergabe erfolgt anhand der Diﬀerenz (2:2 Punkte für unentschieden, 3:1 Punkte für einen
knappen Sieg, 4:0 Punkte für einen deutlichen Sieg (5 Spiele Diﬀerenz)). Für dieses Spielsystem
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werden auch keine neuen Blöcke benötigt - alle Spiele lassen sich auf dem Werner-Scheﬄer-System
abbilden; eine WO - oder einen Auszug aus dieser - an der Hand zu haben für die Reihenfolge der
Spiele ist allerdings ratsam.
Auf- und Abstieg, Spielverlegungen
Für den Auf- und Abstieg referenziere ich gerne auf das ”Konzept Jugend ab 2012”, welches auf unserer Homepage unter ”Downloads/Rundschreiben” zu ﬁnden ist. Die für Spielverlegungen geltenden
Zeiträume und Bestimmungen sind der Wettspielordnung (Punkt G4.2) zu entnehmen.
Aufbauklasse
Die Meldung für Mannschaften der Aufbauklasse (B-Schüler, ab 1.1.2003 geboren, 2er-Mannschaften)
ist noch bis zu den Kreismeisterschaften möglich. Meldung hier bitte an Markus Roeb und mich per
E-Mail.
Kreisrangliste
Wie auf dem Kreisjugendtag beschlossen, werden wir für das nächste Jahr (2016) wieder eine Kreisrangliste der Jugend spielen und ausschreiben. Anvisierter Termin dafür ist das zweite DezemberWochenende. Genauere Informationen folgen, wenn die Planung weiter fortgeschritten ist.
Kreismeisterschaften
Die Kreismeisterschaften in dieser Saison ﬁnden vom 11. September bis zum 13. September in
Langerwehe, ausgerichtet von den TTF 1954 Weisweiler/Wenau e.V., statt. Die Ausschreibung, und
damit die Möglichkeit die Meldung vorzunehmen, sollte in naher Zukunft an die Vereine herangetragen
werden. Ich möchte an dieser Stelle alle dazu ermuntern, möglichst viele Jugendliche (und natürlich
auch Erwachsene) zur Teilnahme zu animieren. Ich persönlich würde mich über wieder wachsende
Teilnehmerzahlen und volle Felder freuen.
DTTB Breitensportpreis
Interessierten Vereinen, die in der abgelaufenen Saison (01. September 2014 bis 31. August 2015)
mindestens vier Breitensportangebote durchgeführt haben, können sich auf die Teilnahme am Breitensportpreis bewerben. Es besteht die Chance auf 500 Euro in Form von Gutscheinen und einer
Ballpyramide. Weitere Informationen sind dem beiliegenden PDF-Dokument zu entnehmen.
In eigener Sache
Es müsste sich eigentlich schon herumgesprochen haben, dass die Tischtennisabteilung der SG GFC
Düren 1899 e.V. sich als TTC Gürzenich e.V. verselbstständigt hat. Daraus resultierend hat sich auch
meine E-Mail-Adresse geändert. Sie lautet nun: alex@ttc-guerzenich.de . Bitte prüft eure Adressbücher
und ändert die Adresse entsprechend. Der Ein oder Andere hat auch noch eine ganz alte Adresse von
mir (@ferienhaus-gast.de am Ende) - diese Adresse bitte ich Euch nicht mehr zu verwenden, da sie
nicht mehr regelmäßig überprüft wird und E-Mails so auch über längere Zeit ungelesen bleiben.
Abschließend wünsche ich Euch noch schöne Rest-Sommerferien und hoﬀe, dass wir einen guten
Start in die neue Saison ﬁnden.
Mit sportlichen Grüßen,

(Alex Gast, Kreisjugendwart)

Seite 2 von 2

