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Liebe Sportkameraden, 
 
da dieses Rundschreiben wieder einige wichtige Themen enthält, möchte ich eine kurze 
Themenübersicht voranstellen: 
 

• Kreismeisterschaften 
• Zuständigkeiten der Staffelleiter 

• geänderte Regelungen 

• Besonderheiten in der 1. Kreisklasse 

• Hallensperrungen 
 
 

Kreismeisterschaften 
 
Die Ausschreibung zu den diesjährigen Kreismeisterschaften (11.9.-13.9. in Langerwehe; 
Ausrichter TTF Weisweiler/Wenau) wurde bereits versandt. 
 
Zudem ist das Turnier nun auch im click-TT-Turnierkalender zu finden. Über 
myTischtennis.de ist eine Online-Anmeldung möglich; zudem haben die Verein (leider nur 
für Spieler unter 14 Jahren) die Möglichkeit, über click-tt bequem eine Sammelmeldung 
abzugeben. 
 
Beim Thema „Freistellungen“ gelten die letztjährig neu eingeführten Regelungen. Zu 
beachten ist hier insbesondere, dass frühzeitige Freistellungsanträge bzw. Anmeldungen 
(insbesondere der „starken“ Spieler/-innen) notwendig sind, um sinnvolle Entscheidungen in 
diesem Punkt treffen zu können. 
 
 

Zuständigkeiten der Staffelleiter 
 
Die Spielpläne und genehmigten Mannschaftsaufstellungen sind ja bereits seit einiger Zeit 
online; wer in click-TT genauer geschaut hat (unter dem Link „Kontaktadressen, 
Mannschaftskontakt und Spiellokale“ auf den Ligenseiten), hat auch schon entdecken 
können, wer die Staffelleitung in den jeweiligen Klassen übernimmt. 
 
  

Sportwart 



Der Vollständigkeit halber seien sie hier aber noch einmal erwähnt: 
 
Kreisliga Stefan Merx 02421 207244 stefan.merx@rwth-aachen.de 
1. Kreisklasse, Gr. 1 Mario Joussen 0163 5687736 joussen@ttc-wollersheim.de 
1. Kreisklasse, Gr. 2 Karl Küpper 02422 8124 karl.kuepper@ttf-kreuzau.de 
1. Kreisklasse, Gr. 3 Michael Strate 0170 9142186 mike.knopf@web.de 
2. Kreisklasse, Gr. 1 Michael Strate 0170 9142186 mike.knopf@web.de 
2. Kreisklasse, Gr. 1 Karl Küpper 02422 8124 karl.kuepper@ttf-kreuzau.de 
3. Kreisklasse (6er) Mario Joussen 0163 5687736 joussen@ttc-wollersheim.de 
3. Kreisklasse (4er) Stefan Merx 02421 207244 stefan.merx@rwth-aachen.de 

 
Mitteilungen zu Spielverlegungen in beiderseitigem Einvernehmen sowie Nachmeldungen 
von Spielern sollten per E-Mail sowohl an den jeweiligen Staffelleiter als auch an mich als 
Sportwart geschickt werden. 
 
Auch bei Fragen rund um den Spielbetrieb sind sowohl Staffelleiter als auch Sportwart 
ansprechbar; wir geben gerne Auskunft. 
 
In der Kreisliga war es leider nicht möglich, die Staffelleiterposition „vereinsfremd“ zu 
besetzen, da die Verein aller vier Staffelleiter vertreten sind. Im Fall von „kritischen 
Entscheidungen“ werden daher die Staffelleiter einspringen, deren Verein im konkreten Fall 
nicht involviert sind. 
 
Ich hoffe aber ohnehin, dass es „traditionell“ wenig Konfliktpotential gibt und somit die 
Staffelleitungsaufgabe nicht allzu schwierig ist. 
 
 
geänderte Regelungen 
 
Über die auf dem Verbandstag verabschiedeten Änderungen wurde auf den Homepages von 
WTTV, Bezirk und Kreis bereits ausführlich berichtet; zudem wurden auch alle Verein durch 
eine Mail des Verbandes informiert. 
 
So möchte ich nur noch einmal den wohl wichtigesten Punkt in Bezug auf den normalen 
Spielbetrieb erwähnen: 
Das so genannte „Festspielen“ gibt es nicht mehr. Es sind nun beliebig viele Ersatzeinsätze 
möglich, ohne die Einsatzberechtigung für die untere Mannschaft zu verlieren. 
 
Nicht abgeschafft wurden hingegen die Konsequenzen des „fünfmaligen Fehlen (in Folge)“. 
Hier kann es also weiterhin passieren, dass ein Spieler eine Mannschaft nach oben rutscht 
und nicht mehr in der tieferen Mannschaft spielen darf. 
Es sei auch daran erinnert, dass Einsätze in einer höheren Mannschaft eine solche Fehlserie 
nicht mehr unterbrechen.  
Dies kann eventuell zu bösen Überraschungen führen, wenn ein Spieler etwa in der 2. 
Mannschaft gemeldet ist, aber regelmäßig (nur) in der 1. Mannschaft spielt. Hier empfehle 
ich dringend, sich genau mit den Regelungen vertraut zu machen bzw. im Zweifelsfall bei 
uns nachzufragen. 
 
  



Besonderheiten in der 1. Kreisklasse 
 
Wie allgemein bekannt sein dürfte, spielt die 1. Kreisklasse in einer Art „Übergangssaison“ in 
drei Sechsergruppen mit einer Doppelrunde bis Weihnachten und einer Neuaufteilung zur 
Rückrunde. 
 
Die genauen Regelungen hierzu sowie die Auf-/Abstiegsregelung, die am Ende der Saison 
dann zum Einsatz kommt, sind auf der Kreishomepage unter 
 

� Downloads/Rundschreiben  
� Satzung / Regeln  

� Infos zum Spielbetrieb (Herren) 
 
nachzulesen. 
 
Es empfiehlt sich ohnehin, immer mal wieder einen Blick in diese „Infos zum Spielbetrieb“ zu 
werfen. 
 
 
Hallensperrungen 
 
Ich möchte auch noch einmal daran erinnern, dass das eigentliche Spiellokal des TTC 
Wollersheim derzeit nicht zur Verfügung steht und die Heimspiele des Vereins – wie in click-
tt angegeben – im „Sporttreff Embken“ stattfinden. 
 
Auch Alemannia Lendersdorf hat angekündigt, dass dort im Laufe der Vorrunde mit einer 
Hallensperrung zu rechnen ist.  
 
 
Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Merx 
 


