Rundschreiben Nr. 10, Saison 2020/21

Liebe Sportkameraden,
das letzte Rundschreiben liegt schon eine Weile zurück.
Viel ist seitdem – zumindest in sportlicher Hinsicht – nicht
passiert.

Kreissportwart
Stefan Merx
Weierstr. 27
52349 Düren
Tel. 02421-207244
stefan.merx@rwth-aachen.de

Über den – natürlich unausweichlichen – Abbruch auch
dieser Spielzeit wurde vom WTTV (und auch vom Bezirk)
informiert. Die in dieser Saison ausgetragenen Partien
09.04.2021
bzw. ihre Ergebnisse sind also bedeutungslos,
Tabellenstände irrelevant. Lediglich als Einzelergebnisse für die TTR-Berechnung behalten
sie ihre Gültigkeit.
Apropos TTR-Berechnung: Hier wurde angepasst, dass der „Inaktivitätsabzug“, der bislang
nach 12 Monaten ohne Spiel greift, erst nach 24 Monaten Wirkung zeigt (in der Hoffnung,
dass die Corona-Spielpause zumindest so lang nicht wird). Diese Regelung gilt auch
rückwirkend, so dass sich (ggf. erst mit der QTTR-Berechnung im Mai) die Werte
geringfügig ändern können.
Aktuell sieht die Planung die übliche Vereinsmeldung ab dem 25.05.2021 vor. Natürlich weiß
niemand, wann tatsächlich wieder welche Schritte in Richtung Normalität möglich sein
werden. Dennoch (und dies ist keine Entscheidung, die wir auf Kreisebene treffen können)
sehen die Regelungen den normalen Meldeprozess für die Saison 2021/22 vor, wobei uns
bewusst ist, dass die vereinsinterne Planung noch einmal viel schwieriger ist, als sie bereits
im Vorjahr war.
Die Spielklassenzuordnung ist dabei im Vergleich zur (abgebrochenen) Saison 2020/21
unverändert (Verzicht auf Teilnahme oder Rückzüge nach gestarteter Saison sind irrelevant);
Wünsche nach Tieferstufung – oder (je nach Spielklasse) Änderung der Mannschaftsstärke
sind natürlich möglich und werden auf Kreisebene so flexibel wie möglich berücksichtigt. Bei
freien Plätzen können sich interessierte Mannschaft natürlich um ein Aufrücken bewerben.
Planungen für zusätzliche Angebote im Sommer (etwa Sommer-Team-Cup, wie der WTTV
informierte) laufen. Diese sind natürlich ohne Einfluss auf den Meisterschaftsspielbetrieb.
Natürlich ist auch bezüglich der Kreismeisterschaft noch nicht absehbar, ob und in welcher
Form in diesem Jahr etwas möglich ist. Alles bleib ungewiss …
Euch allen wünsche ich weiterhin Geduld, bleibt alle gesund! Lasst euch impfen, sobald ihr
die Möglichkeit habt, und bleibt dem Tischtennissport treu, wenn wieder die Möglichkeit
besteht, unsere Spieltische zu nutzen!
Mit sportlichen Grüßen

Stefan Merx

