
 
 Rundschreiben Nr. 3, Saison 2021/22  

                    
     

Liebe Sportkameraden, 
 
und schon folgt das nächste Rundschreiben: 
 

Genehmigung der Mannschaftsmeldungen 
Alle Herren-Mannschaftsmeldungen konnten bereits 
unmittelbar nach Schließung des Meldefensters genehmigt 
werden. Alle Meldungen erfolgten rechtzeitig und 
regelkonform. Vielen Dank! 
 

Corona-Lage 
Wie zu erwarten war und im letzten Rundschreiben bereits angedeutet war, so besagt die 
neue jetzt gültige Corona-Schutzverordnung, dass für alle für uns relevanten 
Veranstaltungen in Innenräumen nur noch Personen mit GGG-Status (geimpft, genesen, 
getestet) zugelassen werden dürfen. Die Gültigkeit von Tests wird jetzt mit 48 Stunden 
angegeben, bei Schülern reicht (wegen regelmäßiger Tests in den Schulen) der 
Schülerausweis als Nachweis; Kinder im Vorschulalter werden wie „getestet“ behandelt. 
 
Die betrifft nicht nur alle Teilnehmer am Spielbetrieb, sondern auch die anstehende Kreis-
Jahreshauptversammlung. Die jeweilige Bescheinigung ist in jedem Fall mitzuführen; 
Kontrollen sind verpflichtend. Es gilt natürlich ebenso für die Kreismeisterschaften bzw. alle 
Personen, die hier die Halle betreten wollen. 
 

Änderungen der Spielpläne und Gruppeneinteilungen 
 

1. Kreisklasse (4er)/ 2. Kreisklasse (4er) 

Bezüglich VfL Langerwehe II stellte sich heraus, dass es bei der Meldung oder der 
Verarbeitung zu einem Missverständnis bzw. Fehler kam, so dass die Mannschaft der 
falschen Spielklasse zugeordnet war. 
Sie wurde nun aus der 1. KK (4er) in die 2. KK (4er) umgruppiert. Hierdurch sind die Partien 
in der 1. KK (4er) natürlich entfallen – und in der 2. KK (4er) haben wir nun sie einzige 
Gruppe mit mehr als 10 Mannschaften. Hierdurch war es nötig, dass es für (fast) jede 
Mannschaft eine Woche gibt, in der 2 Spiele angesetzt sind. 
 

3. Kreisklasse – Gruppe 1 

TV Huchem-Stammeln musste die Meldung seiner 5. Mannschaft noch vor Saisonbeginn 
zurücknehmen. Die entsprechenden Partien sind gestrichen. 
 

3. Kreisklasse – Gruppe 2 

Zwar war im vorigen Rundschreiben zu lesen, dass für den TTC Wollersheim in der Hinrunde 
keine Heimspiele angesetzt werden, in den veröffentlichen Spielplänen war dies für die 3. 
Mannschaft jedoch zunächst der Fall. Dies wurde korrigiert. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
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