
 
 Rundschreiben Nr. 7, Saison 2018/19  

                    
     

Liebe Sportkameraden, 
 

bei diesem Rundschreiben handelt es sich um ein wichtiges 
„Sonderrundschreiben“, bei dem auch nur ein Thema im Fokus 
steht. Wer auf Ordnungsstrafen und Ähnliches wartet, sei auf das 
kommende Rundschreiben vertröstet. 
 
 
Das Thema „zukünftige Ausrichtung unseres Spielbetriebs“ hat 
aber einen solchen Stellenwert, dass ihm ein eigenes 
Rundschreiben gebührt.  
Probleme sind allgemein bekannt; Spieler- und Mannschaftszahlen 
sind rückläufig. 
 
Das Thema „Vierermannschaften“ ist offenbar bei einigen Vereinen von größerem 
Interesse. Hier gibt es keine „Standardlösung“, die Regelungen in den Kreisen sind sehr 
unterschiedlich. 
Wir möchten auch nicht „einfach irgendetwas ausprobieren“, um dann festzustellen, dass 
dies doch nicht passt und ggf. den Negativtrend noch beschleunigt. 
 
Um aber eine gute Lösung finden zu können, müssen wir die Interessenlage der Vereine 
möglichst genau kennen. In welcher Klasse gibt es welchen Bedarf? 
 
Daher möchte ich eindringlich dafür werben, dass jeder Verein die folgende Tabelle 
ausfüllt und mir diese dann zukommen lässt. 
Natürlich dürfen die Angaben auch formlos per Mail (ohne Nutzung des Formulars) an mich 
übertragen werden. 
 
Weitere Anmerkungen (z. B. zur Zahl der Spiele oder dem gewünschten System bei 4er-
Mannschaften) dürfen gerne hinzugefügt werden. Natürlich ist klar, dass die Wünsche so 
vielfältig sein werden, dass man nicht alle erfüllen können wird. 
 
Bezüglich der Spielklassenzuordnung steht natürlich noch nicht fest, wer nach der Saison 
auf-/absteigen wird. Diese Unschärfe ist uns bewusst; ebenso sind die Angaben natürlich 
nicht verbindlich. Dennoch bitte ich um realistische Angaben; nur dann können wir über 
geeignete Maßnahmen nachdenken und erarbeiten. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Merx 
 
 

  

Kreissportwart 
Stefan Merx 

Weierstr. 27-29 
52349 Düren 

Tel. 02421-207244 
stefan.merx@rwth-aachen.de 

14.02.2019 
146.01.2019 



Umfrage „zukünftige Ausrichtung des Spielbetriebs“ 
 
 
 
Verein: ___________________________________ 
 
 
Wenn auf Kreisebene in jeder Klasse beliebig 4er- und 6er-
Mannschaften gemeldet werden könnten, würden wir im Herren-
Bereich melden (bitte jeweilige Anzahl eintragen): 
   

 6er-Mannschaften 4er-Mannschaften 

in der Kreisliga   

in der 1. Kreisklasse   

in der 2. Kreisklasse   

in der 3. Kreisklasse   
 
 
Zusätzliche Anmerkungen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bitte bis zum 28.02.2019 per Mail an stefan.merx@rwth-aachen.de 
 


