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Liebe Sportkameraden, 
 
auch wenn derzeit der Spielbetrieb weiterhin ruht und 

niemand weiß, wann und wie es weitergehen kann, steht 
ab 16. Dezember planmäßig die Meldung zur Rückrunde 
auf Basis der QTTR-Werte auf dem Programm. 
 
Hier müssen alle Vereine tätig werden, unabhängig davon, 
ob die Aufstellungen verändert werden müssen oder nicht. 
 
Einzige Ausnahme sind Vereine/Mannschaften, die bereits definitiv wissen, dass sie in dieser 
Saison nicht mehr den Spielbetrieb aufnehmen werden. 
In dem Fall erbitte ich eine Nachricht per E-Mail. Bislang hatte ich „Rückzüge“ im technischen 
Sinne meist vermieden, da wir ja Möglichkeiten zu einem späteren Wiedereinstieg 
offenlassen wollten – inwieweit so etwas tatsächlich noch realisierbar ist, wird sich erst 
zeigen müssen. 
 
Der WTTV hat ein Vorgehen beschlossen / technisch umgesetzt, das auf die Situation 
aufbaut, dass zu Saisonbeginn ein normaler Spielplan für Hin- und Rückrunde veröffentlicht 
wurde. 
Da wir hier – in der Hoffnung auf bessere Möglichkeiten zum flexiblen Handeln – einen 
Sonderweg gegangen sind, greifen die vom WTTV bekannt gegebenen Regelungen nicht 1:1 
für unseren Kreis. 
 
Wie bei uns vorgegangen werden kann, wird davon abhängen, wie viele Spielwochen uns 
bei einer Wiedereröffnung des Spielbetriebs noch zur Verfügung stehen. 
 
Die offizielle Beschlusslage sieht im Moment die Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 
31.12.2020 vor – für alle Veranstaltungen außerhalb des Punktspielbetriebes gilt eine Sperre 
schon bis Ende Februar 2021, wobei gemäß der Planung des WTTV auch nur wenige 
Meisterschaftsspiele vor diesem Zeitpunkt geplant sind. 
Bei uns ist noch kein Rückrundenspielplan erstellt – und es ist sicher nicht damit zu rechnen, 
dass es Spiele sehr früh im Jahr geben wird. 
 
Planmäßig gelten (laut WTTV-Rundschreiben) die Spielpläne für den Zeitraum der Rückrunde 
bis zum 31.12.2020 als vorläufig. 
Ob bei uns bis dahin bereits Spieltermine veröffentlicht werden, ist nicht gesichert. Auch hier 
werden wir flexibel reagieren müssen. 
 
Ich denke sehr dafür, dass bislang das Verständnis für die schwierige Situation überall 
spürbar ist und niemand versucht, aus dem Wortlaut von nicht für diese Situation gemachten 
Regelungen Vorteile zu ziehen. 
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Ich wünsche allen Spielern und Verantwortlichen in den Vereinen und ihren Familien, dass 
sie gesund und in verantwortungsvoller Weise trotz allem eine angenehme Weihnachtszeit 
und schöne Feiertage verbringen können.  
 
 
Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Merx 


