
 
 Rundschreiben Nr. 1, Saison 2021/22  

                    
     

Liebe Sportkameraden, 
 
es sind wieder einige Themen zusammengekommen: 
 

Spielpläne 
 
Später als üblich (aber was ist in diesen Zeiten schon 
normal) wurden die Spielpläne in click-TT veröffentlicht, 
natürlich der verlängerten Terminmeldung geschuldet und 
passend dazu, dass der Meisterschaftsspielbetrieb im Kreis 
erst am 20.09. beginnt. 
 
Bis zum 01.09. gelten die Spielpläne noch als vorläufig. Wer einen Fehler feststellt, der bei 
der Erstellung entstanden ist, melde sich bitte bei mir. Bis zum genannten Datum können 
Korrekturen vorgenommen werden, ohne dass zwingend das Einverständnis der 
gegnerischen Mannschaft einzuholen ist. 
 
Da Allerheiligen (1.11.) auf einen Montag fällt, mussten einige Spiele auf Montag, den 6.12. 
verschoben werden, wo die Vorrunde ansonsten schon beendet ist. 
 
Bei denjenigen Vereinen, die ihre Terminmeldung leider nicht pünktlich erledigt haben, 
wurde der Spielplan auf Basis der Vorjahresangaben erstellt. 
 

Corona-Lage 
 
Wir hoffen natürlich, dass die Saison wie geplant durchgeführt werden kann.  
Wobei die derzeitige Entwicklung der Corona-Zahlen ganz klar erwarten lässt, dass die 
Teilnahme an den Spielen (egal ob Kreismeisterschaft, Meisterschafts- oder Pokalspiele) nur 
für die Gruppe GGG (geimpft, genesen, getestet) zulässig ist, wobei die üblichen Regeln 
gelten, was für Tests bedeutet, dass sie tagesaktuell (max. 24 Stunden alt) sein müssen. 
Natürlich können sich die Regeln durch die politischen Vorgaben jederzeit verändern, auch 
eine Einschränkung auf GG (geimpft, genesen) ist ja durchaus in der Diskussion. 
 

Folgen der Hochwasserkatastrophe 
 
Leider blieben auch nicht alle Vereine von der Hochwasserkatastrophe verschont. 
So kann der TTC Wollersheim die übliche Spielstätte derzeit nicht nutzen – und eine 
baldige Besserung ist hier auch nicht in Sicht, so dass bei allen planmäßigen Heimspielen 
des Vereins ein Heimrechttausch vorgenommen wurde; zur Rückrunde werden wir natürlich 
schauen, wie sich die Situation dann darstellt. 
 
Auch aus dem ebenfalls stark betroffenen Eschweiler wurden Hallen-Sperrungen gemeldet, 
deren Dauer aber noch nicht bekannt war. 
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Ich denke, wir dürfen davon ausgehen, dass alle Vereine in diesen Fällen solidarisch agieren 
und z. B. das Spielen in der eigenen Halle möglich machen, selbst wenn eine solche 
Verlegung vielleicht einmal einen Nachteil im Einzelfall bedeutet. 
 

Frist für Mannschaftsmeldung (Aufstellungen) 
 
Für die Mannschaftsmeldungen ist in diesem Jahr bis zum 17.08. Zeit. Ich hoffe, dass hier 
auch wirklich alle Vereine ihre Meldung pünktlich (und regelkonform) einreichen. 
 

Jahreshauptversammlung 
 
Ich erinnere an die Jahreshauptversammlung am Mittwoch, den 25.08.2021, um 19:30 im 
Hotel Schützenhof in Langerwehe. 
Momentan greift hierfür die „GGG“-Regel noch nicht, es kann aber nicht garantiert werden, 
ob dies so bleibt oder ob der Impf-/Test-/Genesungsstatus überprüft werden muss. 
 

Kreismeisterschaften 
 
Die Kreismeisterschaften finden vom 10. bis zum 12. September in Jülich statt. Die Einladung 
hierzu wird in den nächsten Tagen verschickt. 
 

 
 
Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Merx 


