
 
 Rundschreiben Nr. 4, Saison 2020/21  

                    
     

Liebe Sportkameraden, 
 
in diesen Minuten und Stunden laufen die Vorbereitungen, 
um click-TT auf den Stand zu bringen, mit dem wir den 
Start in die Saison wagen wollen. 
 
Einige Mannschaften haben gemeldet, den Spielbetrieb 
(jetzt) nicht aufzunehmen. 
Dies sind 

- in der Kreisliga: TV Arnoldsweiler 
- in der 1. Kreisklasse:  

TTC Rödingen-Höllen, TTF Nörvenich/Eschweiler, TTC BW Wollersheim 
- in der 2. Kreisklasse (6er): TV Arnoldsweiler II 
- in der 2. Kreisklasse (4er): TTC BW Wollersheim II 
- in der 3. Kreisklasse: TTC BW Wollersheim III, TV Arnoldsweiler III,  

TTC Mariaweiler II, TTC Falken Dürwiß II, VfL 63 Langerwehe III. 
 
Um den zunächst aussetzenden Mannschaften in der Kreisliga/1. Kreisklasse einen 
Einstieg zur Rückrunde (mit fairer Chance auf den Klassenerhalt) zu ermöglichen, haben 
wir für diese Spielklassen entschieden, in der Hinrunde (wie gewohnt) eine Einfachrunde 
zu spielen. 
Die Spieltage vom 14.09. bis 31.10 bleiben wie bereits veröffentlicht, die Ansetzungen für 
die anschließenden Runden folgen in den nächsten Wochen. 
(Uns ist bewusst, dass das volle Programm unter den aktuellen Umständen eine 
Herausforderung darstellt und keineswegs sicher ist, dass dies komplett durchgezogen 
werden kann.) 
 
Wie es dann zur Rückrunde in KL/1.KK weitergeht, wird davon abhängen, ob 
Mannschaften, die nun nicht mitmachen, zur Rückrunde wieder den Spielbetrieb 
aufnehmen wollen. 
 
Wenn dies der Fall ist, wird die jeweilige Spielklasse zweigeteilt – die in der 
Hinrundentabelle vorne platzierten Teams bilden die „Aufstiegsrunde“, die anderen (inkl. 
der hinzukommenden) Teams die „Abstiegsrunde“. Diese Runden beginnen dann mit einer 
frischen Tabelle. 
 
Kommt hingegen keine der „pausierenden“ Mannschaften hinzu, wird die Rückrunde ganz 
normal gespielt. Hin- und Rückrunde werden dann (wie gewohnt) in einer gemeinsamen 
Tabelle geführt. Nimmt eine Mannschaft auch zur Rückrunde nicht am Spielbetrieb teil, so 
muss sie allerdings damit rechnen, in die nächsttiefere Klasse abzusteigen. 
 
Für die 2. und 3. Kreisklasse bleibt es (zunächst) bei der ursprünglichen Planung. 
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Bei den 6er-Mannschaften in der 2. Kreisklasse war ohnehin eine normale Doppelrunde 
geplant: Hier werden lediglich die ausgefallen ersten beiden Spielrunden hinten 
„dranhängt“ – die ist in click-TT bereits so eingetragen. 
Bei den 4er-Mannschaften sah die Planung ja eine „Dreifachrunde“ vor; im Idealfall wird es 
hierbei auch bleiben. Wir haben aber die Möglichkeit, bei Bedarf auf die normale 
„Doppelrunde“ zu kürzen. Bis zum 15.11. ist gemäß Ansetzungen eine „Jeder-gegen-
jeden“-Runde absolviert. Insofern sind die Termine ab dem 16.11. als „vorläufig“ zu sehen; 
wenn sich die „Dreifachrunde“ als realistisch herausstellt, wird der Spielplan der Hinrunde 
noch um ein bis zwei Spieltage ergänzt. 
Die nun aussetzenden Mannschaften könnten zum 16.11. (wenn also jeder einmal gegen 
jeden gespielt hat) wieder einsteigen. 
 
Ein Zurücksetzen der Tabellen bzw. Neuaufteilung der Gruppen in der 2./3. Kreisklasse ist 
derzeit nicht vorgesehen, da hier die Gefahr eines Abstiegs nicht gegeben ist. 
 
Einige „vereinsinterne“ Duelle haben bereits stattgefunden. Bei den noch ausstehenden 
bitte ich zu beachten, dass diese bis zur 3. Spielwoche (von unserem verschobenen 
Saisonstart aus gezählt) stattzufinden haben – hier melden mir die betroffenen Vereine 
bitte den geplanten Austragungstermin. 
 
Grundsätzlich müssen sich Sportausschuss und Kreisvorstand in der aktuellen Situation 
kurzfristige Änderungen vorbehalten, auch solche, die sich in normale Saisons verbieten, 
in denen Regelungen stets vorher eindeutig sein sollten. 
 
Noch einmal möchte ich einige wichtige Punkte aus dem vorigen Rundschreiben 
wiederholen 
 

• Die Einhaltung der Corona-Schutzregelungen hat (im Sinne der Gesundheit aller) 
höchste Priorität! 
Wenn ein Spielen unter den Umständen nicht möglich ist (bzw. nicht alle 
angesetzten Spiele ausgetragen werden können) – und sich dieses Problem auch 
durch einen Heimrechttausch nicht beheben lässt – , ist dies dem 
Spielleiter/Sportwart zu melden. Spiele werden dann (zunächst) abgesetzt. 

• Gleiches gilt selbstverständlich auch, wenn irgendwo ein Corona-Fall eintritt (was 
wir niemandem wünschen), mehrere Spieler in Quarantäne sind oder wegen 
Symptomen nicht teilnehmen sollen/können. 

• Je nach Zahl der nicht ausgetragenen Spiele wird es Entscheidungen (wie ein 
Ausdünnen/Kürzen des Gesamtspielplanes) geben. 

• Es gibt (vorerst) keine Strafen für unvollständiges Antreten. 

• Es gibt keine Strafen für (vorab dem Gegner und dem Spielleiter kommuniziertes) 
Nicht-Antreten. 

• Es gibt keine Strafen, wenn eine Mannschaft nun meldet, den Spielbetrieb nicht 
aufzunehmen. 

• Es gibt keine Strafe, wenn sich ein Verein bereits gezwungen sieht, für die ganze 
Saison zurückzuziehen. 

• Für die 2. Kreisklasse wird es zur Saison 2021/22 weitgehend „freie Meldung“ 
geben, so dass hier keine Mannschaft wegen einer Corona-Pause gezwungen ist, in 
sie 3. Kreisklasse abzusteigen. 

 
 
 



Hinweise zum Spielbetrieb: 
 

• Neben den Hinweisen aus den Konzepten des DTTB und den Regelungen des WTTV 
sind auch die für die konkrete Halle vereinbarten Regelungen dringend einzuhalten. 

• Gespielt wird ohne Doppel. Alle zum gehörenden Spielsystem gehörenden Einzel 
werden auch bei 6er-Mannschaften (und im Pokal) ausgetragen. 

• Click-TT ist auf die Sondersituation vorbereitet. Bei Schwierigkeiten bitte den 
Sportwart einschalten. 

• Auf die sonst übliche Aufstellung und Begrüßung kann verzichtet werden; falls sie 
stattfindet, sind die Abstandsregeln klar einzuhalten. 

• Für alle nicht gerade aktiv spielenden Personen (inkl. pausierende Spieler und 
Schiedsrichter) ist der Mund-/Nasenschutz dringend empfohlen; dies gilt auch für die 
Begrüßung, wenn diese stattfindet. 

• Die gastgebende Mannschaft informiert die Gästemannschaft vorab über gesonderte 
Regeln, die in der heimischen Halle gelten (z. B. bzgl. Zuschauern, Umkleide-
möglichkeiten, Maskenpflicht) 

• Es ist stets eine Anwesenheitsliste gemäß WTTV-Vorlage zu führen. Alle anwesenden 
Personen (auch Zuschauer) müssen erfasst werden. Aber auch die Spieler, deren 
Anwesenheit sich aus dem Spielbericht ergibt, müssen mit Kontaktdaten in der 
Anwesenheitsliste geführt werden, damit im unerhofften Fall der Fälle die 
notwendigen Informationen schnell weitergegeben werden können. 

• Es empfiehlt sich, dass die Gästemannschaft vorab die Daten der anreisenden Spieler 
meldet, so dass die Anwesenheitsliste vorbereitet werden kann – und die „Bürokratie“ 
in der Halle etwas reduziert werden kann. 
 

Weiterhin gilt, dass wir vor einer großen Herausforderung stehen, die wir nur bewältigen 
können, wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, uns gegenseitig unterstützen 
und viel kommunizieren. 
 
Hoffen wir auf einen (den Umständen entsprechend) gelungenen Saisonstart und eine 
Saison, die uns weitere negative Überraschungen erspart. Ich wünsche allen Gesundheit und 
dass wir (bei aller Vorsicht!) einigermaßen normal unseren Sport ausüben können. 
 
 

Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Merx 


