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Liebe Sportkameraden, 
 
es bleibt turbulent. Die steigenden Infektionszahlen 
inklusive der hohen Dynamik werfen in vielen Vereinen 
Fragen auf. 
Tatsächlich sind die Werte höher, als zu dem Zeitpunkt, zu 
dem die Vorsaison abgebrochen wurde. 
 
Bislang ist von einer ähnlichen Entscheidung jetzt auf 
WTTV-Ebene noch keine Rede. Was die nächsten Tage 
und Wochen in dieser Richtung bringen, scheint nicht 
absehbar. Dies gilt auch bezüglich der Frage, ob die Hallen weiterhin zur Verfügung stehen 
oder es zu Sperrungen kommt. 
 
Daher steht natürlich alles, was hier zum Spielbetrieb in dank kommenden Wochen 
geschrieben steht, unter entsprechendem Vorbehalt. 
 
Der DTTB hat für seinen Bereich (Bundesspielklassen) inzwischen folgenden Beschluss 
gefasst, der zum Teil auch schon von Landesverbänden übernommen wurde: 
 

Ein Mannschaftskampf wird auf Antrag abgesetzt, wenn sich die Austragungsstätte 
bereits oder absehbar in einem sog. „Risikogebiet“ befindet und/oder mindestens einer 
der beiden beteiligten Vereine aus einem bestehenden oder absehbaren sog. 
„Risikogebiet“ stammt. 

 
Auch wenn der WTTV bislang hierzu nichts kundgetan hat, wird die Regelung auch in 
unserem TT-Kreis (Herren-Spielbetrieb auf Kreisebene) angewandt. Da der gesamte TT-
Kreis zu den Risikogebieten zählt und auch nicht absehbar ist, dass sich dies kurzfristig 
ändert, kann die Regelung bei jedem Spiel in Anspruch genommen werden. 
 
Ein entsprechender Antrag ist formlos spätestens 48 Stunden vor dem Spiel zu stellen. In 
der Regel sollte es noch weit frühzeitiger möglich sein. Im Sinne der Planungssicherheit für 
alle Mannschaften und auch die Spielleiter bitten wir um frühzeitige Mitteilung. 
Die Spiele werden dann zunächst ggf. auf „unbekannten Termin“ verlegt und im Spielplan 
mit „Termin offen“ angezeigt. 
 
Durch die aktuelle Entwicklung hat es auch noch einmal an Wichtigkeit zugenommen, dass 
jeder Verein und jede Mannschaft genau prüft, dass die Austragung der Partien (und auch 
die Anreise) in verantwortbarer Weise unter Einhaltung der speziellen Regularien 
stattfinden kann. 
  
Nicht überraschend ist, dass es in jüngster Zeit einige Meldungen der Vereine zur 
Spielbereitschaft gab. 
 
Daher folgt hier nun ein Überblick über die Situation in den einzelnen Spielklassen: 
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Kreisliga 
 
TTC Düren II nimmt nicht mehr am Spielbetrieb teil. Die bereits absolvierten Begnungen 
werden für die Tabelle nicht gewertet. Die noch ausstehenden Spiele wurden aus dem 
Spielplan entfernt. 
TV Arnoldsweiler nimmt bereits seit Saisonbeginn nicht am Spielbetrieb teil. 
 
Für aussetzende Mannschaften (die gilt auch für Mannschaften, die im Laufe der Hinrunde 
ausgestiegen sind) wurde die Möglichkeit eingeräumt, zur Rückrunde wieder einzusteigen. 
In dem Fall wird Gruppe in Auf-/Abstiegsrunde unterteilt. 
 
1. Kreisklasse 
 
TTC BW Wollersheim, TTC Rödingen-Höllen und TTF Nörvenich/Eschweiler nehmen 
bereits seit Saisonbeginn nicht am Spielbetrieb teil. 
 
Für aussetzende Mannschaften (die gilt auch für Mannschaften, die im Laufe der Hinrunde 
ausgestiegen sind) wurde die Möglichkeit eingeräumt, zur Rückrunde wieder einzusteigen. 
In dem Fall wird in Gruppe in Auf-/Abstiegsrunde unterteilt. 
 
Die Spiele TTC Mersch-Pattern II – DJK SV Eschweiler/Dürwiß II und TTC Gürzenich II 
– TTF Koslar II wurden bereits im Sinne obiger Regelung auf unbekannten Termin verlegt. 
 
2. Kreisklasse (6er) 
 
TV Arnoldsweiler II nimmt bereits seit Saisonbeginn nicht am Spielbetrieb teil. 
 
2. Kreisklasse (4er) – Gruppe 1 
 
TTC BW Wollersheim nimmt bereits seit Saisonbeginn nicht am Spielbetrieb teil. 

 
2. Kreisklasse (4er) – Gruppe 2 
 
TTC DJK Schlich II und TTC Falken Dürwiß nehmen nicht mehr am Spielbetrieb teil. 

 
3. Kreisklasse (4er) – Gruppe 1 
 
TTC BW Wollersheim II nimmt bereits seit Saisonbeginn nicht am Spielbetrieb teil. 

 
3. Kreisklasse (4er) – Gruppe 2 

 
TV Arnoldsweiler III nimmt bereits seit Saisonbeginn nicht am Spielbetrieb teil. 

 
3. Kreisklasse (4er) – Gruppe 3 

 
TTF Weisweiler/Wenau V nimmt nicht mehr am Spielbetrieb teil. 
VfL 63 Langerwehe III und TTC Falken Dürwiß II nehmen bereits seit Saisonbeginn nicht 
am Spielbetrieb teil. 
TTC Mariaweiler II hat ebenfalls seit Saisonbeginn nicht am Spielbetrieb teilgenommen, hat 
aber mitgeteilt, nach Abschluss des „1. Durchgangs“ zum 15.11. in den Spielbetrieb 
einzusteigen. 
 



Allgemeine Regelungen für alle Klassen der 2./3. Kreisklasse 

 
Der Wiedereinstieg für ab Saisonbeginn pausierende Mannschaften jeweils ermöglicht, wenn 
eine komplette Spielrunde absolviert ist. In der 2. KK (6er) ist dies wie üblich zum 
Jahreswechsel der Fall. In allen Gruppen für 4er-Mannschaften beginnt gemäß Planung der 
2. Durchgang am 15.11. Die Meldung eines Wiedereinstiegs muss mindestens 14 Tage vor 
dem Beginn des Durchgangs erfolgen. 
Für Mannschaften, die im Saisonverlauf ausgestiegen sind, gilt entsprechend, dass der 
Wiedereinstieg nach 9 Spielwochen (in der 2. KK (6er)) bzw. je 7 Spielwochen (in allen 
Gruppen mit 4er-Mannschaften), gerechnet vom Zeitpunkt des Ausstiegs, möglich ist. 
 
Für die Mannschaften der 2. Kreisklasse wurde die Möglichkeit des Klassenerhalts garantiert. 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Merx 


