Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. – Kreis Düren

An:
- Jugendwarte im TT-Kreis Düren (gem. click-TT)
- alle Abonnenten von ”Rundschreiben Jugend (Kreis Düren)”
- Mannschaftskontakte der Jugend-Klassen

Es schreibt Ihnen:

Kreisjugendwart
Alex Gast
Am Kirchendriesch 18
52355 Düren-Gürzenich
+49 (0) 2421 963670
+49 (0) 177 1982191
alex@ttc-guerzenich.de

Gürzenich, 13. Dezember 2018

3. Rundschreiben zum Jugendspielbetrieb 2018/2019 im Kreis Düren
Liebe Tischtennisfreunde,
nach Abschluss der Hinrunde, gibt es noch ein paar wichtige Termine in Kürze. Danach könnt ihr
euch dann auf die Weihnachtszeit und anschließend die Rückrunde freuen!
Abschluss der Hinrunde
Gerade kurz vor Schluss wurde es in der Jungen-Kreisliga noch einmal sehr eng. Alles war drin und
jede der Mannschaften hätte den Sprung in den Bezirk schaffen können. Die die es offiziell geschafft
haben, wollten aber nicht, weshalb wir dem TTF Koslar alles Gute in der Jungen-Bezirksklasse
wünschen!
In der Jungen-Kreisklasse hat sich Mersch-Pattern III als ungeschlagener Gruppensieger durchgesetzt. Durch den Rückzug dieser Mannschaft verbleibt die Mannschaft Mersch-Pattern II aber in der
Kreisliga. Die Mannschaft TTF Koslar II rutscht ebenfalls hoch in die Kreisliga, sodass sich an der
Kreisliga - voraussichtlich - unterm Strich nicht viel ändert.
In der Schüler-Kreisliga war es zwar nicht ganz so ausgeglichen, wie beim älteren Pendant, hier
können wir aber den TTF Kreuzau zum Gruppensieg gratulieren. Leider war aber kein Schüler-Team
aus dem Kreis bereit sich der Herausforderung Bezirk hinzugeben, sodass wir auch hier nach aktuellem
Stand keine Veränderungen für die Rückrunde haben werden.
Meldungen für die Rückrunde
Diese stehen ganz bald an. Die Aufstellungen für die Rückrunde können vom 16. Dezember (diesen Sonntag) bis zum 22. Dezember (nächste Woche Samstag) eingegeben werden. Auch wenn sich
nichts ändern sollte, müssen die Aufstellungen zumindest einmal durchgeklickt und bestätigt werden!
Für die Neu-Meldung oder Abmeldung von Mannschaften reicht eine formlose E-Mail bis zum
22. Dezember aus. Im Optimalfall direkt mit der Meldung der Aufstellung, damit alles direkt in

Click-TT drin ist.
Die Spielpläne sollten dann bis zum Jahresende auch verfügbar sein. Die Spieltage sind aber ja
bereits im Rahmenterminplan vermerkt.
Kreisrangliste
Bereits dieses Wochenende ist die Kreisrangliste in Mariaweiler. Die bisherigen Meldezahlen sind noch
relativ dürftig. Bitte meldet!
Grüße und Wünsche
Zum Abschluss diesen sehr ruhigen Jahres wünsche ich, auch im Namen des gesamten KJA, allen
Spielen, Betreuern, Funktionären, Abonennten, Interessierten und deren Familien ein frohes und
besinnliches Weihnachtsfest und auch bereits einen guten Rutsch in das neue Jahr 2019. Auch wenn
es naturgemäß ab und an einmal an der einen oder anderen Stelle etwas hakelt, haben wir auch
in diesem Jahr mit euch zusammen wieder einen nahezu reibungslosen Spiel- und Turnierbetrieb
organisieren können. Und selbst wenn wir nicht immer alle Probleme aus der Welt schaffen konnten
und 2019 mit Sicherheit auch noch neue Überraschungen für uns und euch bereit hält (Stichwort:
Plastikballpflicht), macht es Spaß mit euch allen zusammen Teil der Tischtennis-Gemeinschaft im
Kreis Düren zu sein. Bleibt gesund!
Mit sportlichen Grüßen,

(Alex Gast, Kreisjugendwart)
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