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Liebe Sportkameraden, 
 
die Hallenprobleme weiterer Vereine machen ein weiteres 
Rundschreiben nötig: Nach Wollersheim können nun auch 
Lucherberg und Mersch-Pattern ihre planmäßige 
Heimspielstätte vorübergehend nicht nutzen. 
 
Sehr positiv sind jeweils die Hilfsangebote anderer Vereine 
zu bewerten. Ich bin sehr froh, dass dies in unserem Kreis 
offenbar gut funktioniert. 
 
Daher habe ich – im Vertrauen auf das Einverständnis aller Vereine – auch die kurzfristig 
notwendigen Änderungen am Spielplan, der eigentlich seit dem 01.09.2021 endgültig ist, 
vorgenommen. 
 

Veränderungen am Spielplan 
 
TTF Lucherberg 
Für die planmäßigen Hinrunden-Heimspiele von TTF Lucherberg II (2.KK(4er)) wurde zum Teil ein 
Heimrechttausch vorgenommen, zum Teil wurden sie auf „dienstags in Langerwehe“ verlegt. 
Sämtliche Hinrunden-Heimspiele von TTF Lucherberg I (Kreisliga) und TTF Lucherberg III (2.KK(4er)) 
wurden auf „dienstags in Langerwehe“ verlegt. 
 
SV Falke Bergrath 
Aufgrund einer geänderten Hallenbelegung in Bergrath wurde die Anfangszeit sämtlicher Heimspiele 
der Bergrather Mannschaften (von 19:00 Uhr) auf 19:30 Uhr verlegt (1.KK(4er), 2.KK(4er), 3.KK-3). 
 
TTC Mersch-Pattern 
Hier liegt derzeit noch keine konkrete Prognose über den Ausfall des Spiellokals vor. Ich bitte, darauf 
vorbereitet zu sein, dass es auch hier noch zu Verlegungen von offizieller Seite oder entsprechenden 
Anfrage des Vereins kommen kann (KL, 1.KK(4er), 2.KK(6er), 2.KK(4er), 3.KK-3). 
 
 
Sollte es durch die Verlegungen zu Schwierigkeiten (insbesondere Hallenüberbelegungen) kommen, 
bitte ich um Nachricht, dass wir auch in diesem Fall eine Lösung finden. 

 

Rückblick Kreismeisterschaften 
Zunächst ein großes Dankeschön an den Ausrichter TTC indeland Jülich, der gezeigt hat, 
dass so eine Veranstaltung in der aktuellen Situation und mit den notwendigen Maßnahmen 
gut durchzuführen ist. Der Dank gilt auch allen Spielerinnen und Spielern, die trotz der 
Corona-Maßnahmen den Sport haben im Vordergrund stehen lassen. 
Bezüglich der Beteiligung ist die Bilanz „gespalten“: Am Freitagabend mit Herren C, Herren 
E und den Senioren war es richtig voll; so eine Beteiligung hat es – bei gleichem Programm 
– schon viele Jahre nicht mehr gegeben. 
Zum Abschluss in der Herren-A-Klasse aber leider ein völlig anderes, trauriges Bild. Lediglich 
zwei Spieler nahmen am Wettbewerb, der eigentlich „krönender Abschluss“ sein soll, teil. 
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Die Ergebnisse sind auf click-tt abrufbar. 
Allen Siegerinnen und Siegern gratuliere ich herzlich! 
 
Zum Abschluss möchte ich noch einmal erinnern, dass wirklich jede(r) zu jedem Spiel seinen 
Impf-/Genesungs-/Testnachweis (und natürlich einen Mund-/Nasenschutz) mitbringt, damit 
nicht vergessene Dokumente zu unerwünschten Komplikationen bei den Spielen führen. 
 
Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Merx 


