Rundschreiben Nr. 8, Saison 2019/20

Liebe Sportkameraden,
die Corona-Krise stellt nach wie vor unser aller Leben
einigermaßen auf den Kopf.
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Stefan Merx
Weierstr. 27-29
52349 Düren
Tel. 02421-207244
stefan.merx@rwth-aachen.de

Am 13. März 2020 erfolgte die Entscheidung, den
Spielbetrieb mit sofortiger Wirkung auszusetzen.
Nun haben DTTB und die Landesverbände gemeinsam
04.04.2020
entschieden, dass die noch ausstehenden Partien nicht
mehr neu angesetzt und nachgeholt werden, sondern dass die Saison abgebrochen bzw.
für beendet erklärt wird.
Auf einen solchen Fall ist die Wettspielordnung nicht eingerichtet, so dass die
Verantwortlichen sehr schwierige Entscheidungen zu treffen hatten, wie mit dieser
Situation nun umzugehen ist.
Bundesweit wurde entschieden, dass der Tabellenstand zum Zeitpunkt der Einstellung des
Spielbetriebs als Abschlusstabelle zu werten ist. Der Kreis kann diese Regelung nicht
beeinflussen.
Es liegt auf der Hand, dass diese Tabellen nicht als „sportlich fair“ einzuschätzen sind. Die
Anzahl bestrittener Spiele je Mannschaft sind ggf. sehr unterschiedlich; und natürlich
waren auch die noch ausstehenden Gegner für die eine Mannschaft ggf. als „leichte Beute“
einzuschätzen, während der Konkurrent nur „Unbezwingbare“ vor der Brust hatte.
Fairer wäre vermutlich gewesen, die Saison – wann auch immer es in normalen Rahmen
möglich ist – fortzusetzen, dies hätte aber Probleme hinsichtlich festgelegter Termine
(Saisonzeitraum, Wechselfrist, (in höheren Klassen) Gültigkeit von Verträgen usw.) zur
Folge gehabt.
Hier sah man es offenbar als „kleiners Übel“ an, mit den „krummen Abschlusstabellen“ zu
leben.
Gemeinsam ist allen die Hoffnung, dass die Saison 2020/21 wieder in gewohnter Form
stattfinden und auch zum geplanten Zeitpunkt starten kann.
Vor diesem Hintergrund werden die Meldetermine zur neuen Saison nach jetzigem Stand
auch ganz normal gültig bleiben.
Leider sind zwei Spielberichte aus der Zeit bis zum 12.03.2020 noch nicht erfasst worden.
Hier bitte ich die beteiligten Vereine um Information, ob die Partien stattgefunden haben,
und um schnellstmöglichen Eintrag in click-tt.

Die angesprochenen Partien sind:
2. KK (4er), 09.03.2020, SV Falke Bergrath II – VfL 63 Langerwehe II
und
3. KK – Gr. 2, 12.03.2020, TTC Düren III – TV Golzheim II.
Um die genauen Auswirkungen der Auf-/Abstiegsregelung abschätzen zu können,
benötigen wir nun zunächst die Informationen seitens des Bezirks.
Vereine in der oberen Region der Kreisliga können mir gerne bereits mitteilen, ob sie an
einem Startplatz in der Bezirksklasse in der kommenden Saison interessiert sind.
Entscheidungsspiele (Relationsrunden) wird es natürlich auch nicht geben,
Für die Spielklassenzuteilung auf Kreisebene bin ich einigermaßen zuversichtlich, dass wir
dies hinbekommen, ohne dass sich eine Mannschaft durch die getroffene Regelung
wirklich benachteiligt fühlen muss – eine absolute Garantie hierfür kann es natürlich nicht
geben.
Konkretere Informationen werden in Kürze folgen.
Bis dahin wünsche ich allen Spielern, Verantwortlichen und sonstigen Vereinsmitgliedern
sowie den zugehörigen Familien gute Gesundheit.
Mit sportlichen Grüßen

Stefan Merx

