
Alex Gast
Jugendwart Kreis Düren
Telefon 02421 - 963670
mobil: 0177 - 1982191
E-Mail: alex@ttc-guerzenich.de
Verteiler:

- 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

6. Rundschreiben zum Jugendspielbetrieb 2016/2017 im Kreis Düren

Nagel im Fichtelgebirge, den 18. Dezember 2016

Liebe Tischtennisfreunde,
kurz vor dem Jahresende und den damit verbundenen Feiertagen gibt es noch ein paar Dinge zu tun
- bevor die Geschenke eingepackt werden.

Meldung
Die Aufstellungsmeldung bzw. in Click-TT ”Mannschaftmeldung RR” ist bereits seit Freitag geöff-
net. Das Meldefenster schließt sich am 22. Dezember. Für euch besteht natürlich noch die Möglichkeit
Mannschaften neu zu melden (und auch abzumelden). Dazu bitte ich um eine kurze Information via
E-Mail an kja@wttv-dueren.de bis zum 24. Dezember. Bitte erwähnt dort auch den Heimspieltag
inklusive Anschlagzeit für die Mannschaft und, sofern nicht mehr über Click-TT möglich, die dazu-
gehörige Aufstellung.

Die Klasseneinteilung wurde bereits vorgenommen gilt aber bis zum Abschluss der Melde-Frist
als vorläufig. Die Spielpläne werde ich entsprechend versuchen ”zwischen den Tagen” zu erstellen,
damit wir auch in aller Ruhe in die Rückrunde starten können. Bitte schaut also regelmäßig auf
Click-TT ob die Spielpläne vorhanden sind.

Kreisrangliste
An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei den TTF Kreuzau für die Ausrichtung der Kreis-
rangliste und des TT-Cups #4 bedanken. Leider war die Beteiligung der Vereine in diesem Jahr bei
Weitem nicht so gut, wie noch im letzten Jahr. Wenngleich auch etwas spät, möchte ich an dieser
Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass dieses Turnier für alle Spieler Chancen bietet und erst durch
die Teilnahme möglichst vieler Spieler interessant wird. Da wir selbstverständlich schon versuchen
für das nächste Jahr zu planen, bitte ich um kurze Rückmeldung, weshalb doch wenige Spieler an
dem Turnier teilgenommen haben.

Zudem bitte ich vor allem Birkesdorf und Mariaweiler um eine Rückmeldung, ob die freigestell-
ten Spielerinnen und Spieler für die Bezirksranglisten(qualifikationen) gemeldet werden sollen, oder
ob kein Interesse besteht. Dies sollte eigentlich bereits bis zum 9. Dezember erfolgt sein.

Seite 1 von 2



Alex Gast
Jugendwart Kreis Düren
Telefon 02421 - 963670
mobil: 0177 - 1982191
E-Mail: alex@ttc-guerzenich.de
Zum Schluss…
…wünsche ich euch, euren Spielern / Betreuern, Familien, Freunden und Bekannten ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Ebenfalls möchte ich mich bei euch allen für
den kollegialen und reibungslosen Ablauf und das dem KJA entgegengebrachte Vertrauen bedanken.
Ich wünsche mir, dass das im nächsten Jahr genau so bleibt, denn so macht mir die Arbeit als
Jugendwart wirklich Spaß. Vielen Dank!

Mit sportlichen Grüßen,

(Alex Gast, Kreisjugendwart)
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