
 
 Rundschreiben Nr. 3, Saison 2018/19  

                    
     

Liebe Sportkameraden, 
 

die Saison hat Fahrt aufgenommen. So haben sich einige Themen 
für ein Rundschreiben angesammelt: 
 

 Kreisrangliste 

 Kreismeisterschaften:  

    Rückblick und Ausblick 

 Meldung zu den Bezirksmeisterschaften 

 Hinweis des TTC Gürzenich 

 Allgemeine Hinweise 

 Spielbetrieb/Ordnungsstrafen 

 

Kreisrangliste 
 

Auch in dieser Saison wollen wir wieder eine Kreisrangliste (Herren / Damen) ausrichten. 
Geplant ist, diese (zumindest die Auftaktrunde) zwischen dem QTTR-Stichtag im Dezember 
und Weihnachten zu terminieren. 
Meldungen per E-Mail oder das in Kürze nutzbare Formular auf wttv-dueren.de nehme 
ich bis zum 15.11.2018 gerne entgegen. 
 
In den vergangenen Jahren bestand kein ausreichendes Interesse an einer TTR-beschränkten 
Herren-B-Konkurrenz (ohne Qualifikation zum Bezirk). Sollte es hier Interessenten geben, 
bitte ich auch um einen Hinweis. 

 

Kreismeisterschaften: Rückblick und Ausblick 

Die Kreismeisterschaften liegen nun bereits einige Wochen zurück. Wir bedanken uns noch 

einmal herzlich beim ausrichtenden Verein TV Huchem-Stammeln, bei der souveränen 

Oberschiedsrichterin Agnes Höltkemeier sowie bei allen, die zum reibungslosen Ablauf der 

Veranstaltung beigetragen haben. 

Leider geben die rückläufigen Meldezahlen der letzten Jahre weiter Grund zur Sorge. Wie 

bereits auf der Jahreshauptversammlung des Kreises in Aussicht gestellt wurde, wurde 

beschlossen, die Jugendklassen der Kreismeisterschaften im kommenden Jahr an einem 

Termin vor den Sommerferien auszutragen. 

Dies bleibt natürlich nicht ohne Konsequenz für den Erwachsenenbereich. Jedoch werden 

wir (zumindest in 2019) den Schritt vor die Sommerferien nicht gehen, sondern beim 
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„traditionellen“ (vom WTTV vorgesehenen) Termin bleiben. Allerdings werden dann 

voraussichtlich zwei Tage ausreichen, um das reduzierte Programm zu bestreiten. 

Für Vorschläge zur konkreten Planung oder Idee, wie wir den Kreismeisterschaften wieder 

mehr Leben einhauchen können, sind wir immer dankbar. 

Ebenso suchen wir noch einen Ausrichter für diese Veranstaltung (13./14.9.2019). 

Interessenten können sich gerne bei mir oder direkt beim Kreisvorsitzenden melden. 

 
Meldungen zu den Bezirksmeisterschaften 
 
Die Übersicht bzgl. Qualifikation/Meldung wurde allen Vereinen/Rundschreibenabonnenten 
bereits getrennt zugeschickt. Aktualisiert ist die Liste auf wttv-dueren.de einsehbar. 
Diejenigen, die sich noch nicht zu-/abgesagt haben, seien an den Stichtag für Rück-
meldungen hierzu am 10.10.2018 erinnert. 
 
Die Turnierzeiten der Bezirksmeisterschaftem sind auf mr.wttv.de abrufbar. Die 
Ausschreibung wird dort an selber Stelle bald verfügbar sein. 
 

Hinweis des TTC Gürzenich 

Der TTC Gürzenich weist darauf hin, dass wegen Arbeiten im Sanitärbereich der 

Gürzenicher Sporthalle ((1) in click-tt) derzeit Einschränkungen bestehen. Die regulären 

Toiletten und Duschen stehen nicht zur Verfügung – Umkleideräume sind teilweise 

gesperrt. 

Ersatzweise steht eine Dixi-Toilette zur Verfügung; Duschmöglichkeit ist ggf. in der 

benachbarten kleinen Turnhalle gegeben. 
 

Allgemeine Hinweise 

 In den vergangenen Wochen erreichen uns immer wieder E-Mails mit Bitten um 

Nachmeldungen. Wir bitten herzlich darum, die entsprechende click-tt-Funktion zu 

nutzen. (unter „Meldung“: „Anträge auf Änderung der Mannschaftsmeldung“) 

 Die WO-Anforderungen für Nachverlegungen wurden in den letzten Jahren immer 

weiter entschärft. Noch vor einigen Jahren waren Nachverlegungen gar nicht 

möglich, inzwischen darf man bei Einvernehmen der Mannschaften noch am Tag vor 

dem Spieltermin einen Nachverlegungstermin vereinbaren. 

Wir bitten eindringlich darum, die noch vorhandenen Voraussetzungen einzuhalten 

(also spätestens am Tag vor dem Spiel die Verlegung in click-tt beantragen und 

bestätigen bzw. notfalls die Info dem Staffelleiter/Sportwart per E-Mail zusenden; 

Nennung des neuen Termins). 

 Wer sich – wie ich – nach wie vor nicht mit den über uns hereingebrochenen 

myTischtennis-clickTT-Seiten abfinden mag und lieber die bewährten Seiten nutzen 

möchte, konnte bislang bereits das Add-On „NoMyTT“ für Firefox verwenden. 

Nun gibt es auch Abhilfe für den Browser Chrome, und zwar unter: 
https://chrome.google.com/webstore/detail/nomytt/agphgohpdggbmdilhnelagkckfndcamc 

https://chrome.google.com/webstore/detail/nomytt/agphgohpdggbmdilhnelagkckfndcamc


 

Spielbetrieb / Ordnungsstrafen 

 Aus dem Spielbericht der Begegnung TV Huchem-Stammeln IV – TTF 
Lucherberg II vom 03.09.2018 geht hervor, dass die Einzelaufstellung der 
Heimmannschaft nicht der gemeldeten Spielstärkereihenfolge entsprach (4.3 Blum 
hätte vor 4.4 Spitschak spielen müssen). 
Die Begegnung wird mit 0:9 (0:27 Sätze) gegen TV Huchem-Stammeln IV gewertet. 
Gemäß WO A 20.1.6 (fehlende Einsatzberechtigung (auf der entsprechenden 
Position)) wird TV Huchem-Stammeln mit einer automatischen Ordnungsstrafe in 
Höhe von 10 Euro belegt. 
 

Die genannte Strafe stellt keine Zahlungsaufforderung dar. Diese erfolgt nach 
Abschluss der Hinrunde in gesammelter Form. 
  
 
Rechtsmittelbelehrung 
 
Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel. 
 

In einem ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen Stelle 

(Staffelleiter/Sportwart), etwa per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige Sachverhalt und die dazu 
getroffene Entscheidung diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf.  

vermieden werden. Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und der Dauer des Kontaktes hat dieser 
Widerspruch jedoch keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der nachgenannten Einspruchsfristen. 

Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV (RuVo)) innerhalb 

einer Frist von zehn Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung (siehe § 12 Abs. 2 Nr. 1; § 9) an den 
Spruchausschuss des Bezirks Mittelrhein (Stefan Merx,  Weierstr. 27, 52349 Düren,  Tel.  p.:  02421/207244,  E-

Mail: stefan.merx@rwth-aachen.de) zu richten. 
 

Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB vertretungsberechtigten Personen bzw. die Genehmigung 

der nach ihrer Satzung vertretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 Abs. 1 RuVo). Für den Einspruch ist 
ein Kostenvorschuss von 50,00 Euro zu zahlen, und zwar innerhalb der Einspruchsfrist (siehe § 15 RuVo).  

Die Bankverbindung lautet: 
Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 28 3705 0198 1901 6610 49, BIC: COLSDE33XXX 

 

 

 
 

Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Merx 


