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Liebe Sportkameraden, 
 

wie ja bereits bekannt gegeben, wurde auch diese 
Meisterschaftssaison wieder abgebrochen. Die Hinrunden-
Tabellen gelten als Abschlusstabellen – die 
entsprechenden Auf-/Abstiegspfeile werden in Kürze 
gesetzt. Ich denke, dass die Entscheidungsspiele auf 
Bezirksebene, die ja dann auch auf die Situation bei uns 
Einfluss haben, planmäßig durchgeführt werden.   
 
Anders als in früheren Lockdownzeiten ist das Spielen 
derzeit ja dennoch möglich, die Zeichen in der Politik 
deuten auch nicht darauf hin, dass sich hieran bald etwas ändert. So wird der 
Saisonabbruch von vielen Mannschaften bedauert, und der Wunsch, Mannschaftskämpfe 
auszutragen, ist entsprechend gegeben. 
 
Eine sehr einfache Möglichkeit hierzu ist natürlich, die eigentlich geplanten 
Meisterschaftsspiele – nach Absprache zwischen den Mannschaften - dennoch 
auszutragen; in einigen Fällen wurde das auch so praktiziert. 
Leider hat der WTTV alle offenen Erwachsenen-Paarungen aus dem System genommen, so 
dass es ggf. nicht so einfach ist zu sehen, welches Spiel eigentlich auf dem Plan gestanden 
hätte. Leider habe ich auch keinen Zugriff auf den kompletten ursprünglichen Plan, 
unterstütze aber gern 
 
Auch von Seiten des Kreises wollen wir nicht tatenlos zusehen und alle Bemühungen 
unterstützen, die für Aktivitäten in unserer Sportart sorgen. 
Wenn über die oben genannte Möglichkeit von frei vereinbarten Freundschaftsspielen Bedarf 
an einem „alternativen Spielbetrieb“ besteht, wollen wir das gerne ermöglichen. 
 
Bei Interesse bitte ich um Meldung per E-Mail bis zum 28.02.2022 unter Angabe der 
interessierten Mannschaften mit Mannschaftsgröße und Spielklassenzuordnung. Gerne 
nehme ich auch Anregungen entgegen, wie der alternative Spielbetrieb gestaltet werden 
kann. 
Nach derzeitigem Stand können wir auch hier click-tt nicht nutzen, doch daran soll es nicht 
scheitern. 
 

Blick in die Zukunft 
 
Wir alle hoffen, dass die Saison 2022/23 wieder vollständig ausgetragen werden kann. 
Danach – im Jahr 2023 – wird dann die Strukturreform des WTTV greifen, so dass dann der 
TT-Kreis als Organisationsform nicht mehr existieren wird. Der WTTV ist dann nur noch in 
Bezirke unterteilt, die allerdings kleiner sind als die derzeitigen Bezirke. Alle Mannschaften 
aus unserem Kreis werden in einem Bezirk spielen, der in etwa dem früheren „Bezirk Aachen“ 
entspricht. 
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Die Gruppeneinteilungen werden regional erfolgen, so dass sich bezüglich der Fahrzeiten 
nicht viel verändern wird. 
 
Ändern wird sich voraussichtlich, dass es in den einzelnen Spielklassenebenen nicht mehr 
4er- und 6er-Mannschaften parallel geben wird. Konkret sind für die Klassen bis herunter zur 
(derzeitigen) Kreisliga wie bislang nur 6er-Mannschaften vorgesehen, darunter (bisherige 
Kreisklassen) nur noch 4er-Mannschaften. 
Ob wir uns in der Saison 2022/23 bereits entsprechend „vorbereiten“ oder weiter in 1. und 
2. Kreisklasse beide Stärken anbieten, hängt von den Wünschen der Vereine ab. 
Auch hierzu nehme ich gerne formlose, unverbindliche Rückmeldungen entgegen. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Merx 
 


