
 
 Rundschreiben Nr. 1, Saison 2018/19  

                    
     

Liebe Sportkameraden, 
 

auch wenn uns derzeit in der Spielpause befinden und der Beginn 
der kommenden Saison noch etwas entfernt ist, haben sich einige 
Themen angesammelt, die ein Rundschreiben sinnvoll erscheinen 
lassen. 
 
Themen dieses Rundschreibens sind: 

 Termin Kreismeisterschaften 

 Pokalmeldung 

 Hinweise zur Terminmeldung 

 Hinweise zu den veröffentlichten Spielplänen 

 

Termin Kreismeisterschaft 

Wie bereits im Rundschreiben Nr. 9 der vergangenen Saison angegeben, ist es bei der 

Terminplanung der Kreismeisterschaften zu einer Panne gekommen, die dazu führt, dass 

wir vom hierfür vorgesehenen Termin abweichen. 

Die vom TV Huchem-Stammeln ausgerichteten Kreismeisterschaften finden statt vom 

7. bis 9. September 2018 

Die Terminpläne für den Meisterschaftsbetrieb auf Kreisebene ließen sich natürlich 

entsprechend gestalten. Für Spielerinnen und Spieler, die auf Bezirks- oder Verbandsebene 

aktiv sind, kann es aber zu Überschneidungen mit Meisterschaftsspielen kommen, da die 

Spielpläne dort natürlich nicht unseren Fehler berücksichtigen können. 

Vielleicht kann die ein oder andere Spielverlegung helfen, die Auswirkungen zu begrenzen. 

Im Rahmen des Möglichen können wir bei Freistellungen zwar eventuell großzügiger sein, 

aber durch die Quoten des Bezirks sind auch hier natürliche Grenzen gesetzt. 

Die Ausschreibung der Kreismeisterschaften wird in Kürze veröffentlicht. 

 

Pokalmeldung 

Hier sei an den Stichtag (17.07.2018) zur Pokalmeldung für die Herren-Wettbewerbe auf 
Kreisebene erinnert. Bislang sind im A-Pokal 16, im B-Pokal 24 Mannschaften gemeldet. 
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Hinweise zur Terminmeldung 

Die click-tt-Meldungen zur neuen Saison wurde von den Vereinen in den allermeisten Fällen 
pünktlich und zuverlässig erledigt. 
 
Bezüglich der Maske zur Terminmeldung möchte ich aber einige Hinweise gaben, da die 
Angaben dort nicht immer ganz eindeutig und nachvollziehbar sind, wie dies für die 
Spielplanerstellung hilfreich wäre. 
Wenn ich alles berücksichtigen würde, was die Vereine vielleicht gemeint haben könnten, 
wäre es unmöglich, einen passenden Spielplan zu generieren. 
 

- Der klassische Fall ist, dass zwei (oder mehr) Mannschaften eines Vereins mit 
demselben Heimspieltag ihre Heimspiele versetzt austragen möchten. Hierzu ist nur 
bei dem einen Verein „Spielwoche A“, beim anderen „Spielwoche B“ auszuwählen (bei 
mehr Mannschaften analog). 

- Bei unterschiedlichen Heimspieltagen erschließt sich der Sinn derartiger Angaben 
meist nicht. Sollte so etwas dann dennoch gewünscht sein, erläutert es bitte in den 
Bemerkungen. 

- Auch in Fällen, wo zwei Mannschaften ihre Spiele zeitgleich austragen sollen (jeweils 
„Spielwoche A“ auswählen), bitte ich um eine zusätzliche Angabe unter Bemerkungen, 
dass dies wirklich so gemeint ist. 

- Die „gewünschten Rasterzahlen“ sind für uns in aller Regel irrelevant; nur absolute 
Spielplanexperten könnten hiermit überhaupt etwas anfangen. Und auch dann wäre 
es seltsam, wenn sich ein Wunsch auf eine bestimmte Rasterzahl bezieht. 

- Schwierig wird es auch, wenn angegeben wird, dass zwei Mannschaften mit gleichem 
Heimspieltag sich abwechseln sollen, zugleich aber Tage genannt werden, an denen 
kein Heimspiel stattfinden kann. 

- Ausweichheimspieltage sollten insbesondere dann angegeben werden, wenn der 
Wochentag des 3. Oktobers der des 1. Novembers mit dem Heimspieltag 
übereinstimmt 

 
Wir werden immer versuchen, möglichst viele Wünsche zu erfüllen. Ich bitte aber um 
Verständnis, wenn nur im genannten Sinne eindeutige Wünsche Berücksichtigung finden 
können. 
 

Hinweise zu den veröffentlichten Spielplänen 

Die veröffentlichten Spielpläne gelten bis zum 04.08.2018 als vorläufig. 
Sollten bei der Erstellung Fehler passiert sein, in deren Folge es zu Hallenüberbelegung oder 
ähnlichen Problemen kommt, kann die Heimmannschaft dies melden – es erfolgt eine 
Korrektur, ohne dass die Zustimmung der gegnerischen Mannschaft notwendig ist. 
 
Folgende Spiele sind auf den 3. Oktober (Feiertag) angesetzt. Das Spielen an diesem Tag ist 
zulässig, aber eventuell steht die jeweilige Halle nicht zur Verfügung oder man möchte das 
Spielen am Feiertag meiden: 
 
 



Kreisliga: 

TTC Rödingen/Höllen – TTF Stetternich 
 
2. Kreisklasse – Gruppe 2: 

TTC indeland Jülich V – TTC Mersch-Pattern III 
TTF Lucherberg II – TTF Weisweiler/Wenau III 
 
Folgende Partien wären gemäß Schema am 1.11. (Allerheiligen; Spielverbot) angesetzt 
worden. Mangels Ausweichheimspieltag sind die derzeit mit der Angabe „Sa 03.11.2018 
18:00 Uhr“ in click-tt: 
 
2. Kreisklasse – Gruppe 1: 

TTF Kreuzau V – TTC BW Wollersheim II 
TV Birkesdorf – TTC Winden III 
 
Die Heimmannschaften werden gebeten, mir bis zum 04.08. einen geeigneten Ersatztermin 
mitzuteilen (oder im Fall der 03.10. zu bestätigen, dass das Spiel an dem Tag stattfinden 
kann) – Zustimmung der Gastmannschaft ist nicht erforderlich. 
 
Ab dem 05.08. ist dann in aller Regel die Zustimmung der Gastmannschaft für eine Verlegung 
notwendig. 
 
Im Voraus bedanke ich mich für eure konstruktive Mithilfe. 
 
 

Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Merx 


