Rundschreiben Nr. 12, Saison 2021/22

Liebe Sportkameraden,
die abgebrochene Saison führt dazu, dass Planungen zu
Entscheidungsspielen, Auf- und Abstieg bereits jetzt
gemacht werden können. Zudem kann die Zeit (neben der
weiterlaufenden Pokalrunde) zu Tischtennisaktivitäten aller
Art genutzt werden, wozu ich auch ausdrücklich motivieren
möchte. Freundschaftsspiele (mit und ohne Kreisunterstützung), Turniere (wie etwa Andro-Cups);
zusätzliche vereinsinterne oder vereinsübergreifende
Aktivitäten.
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Informationen zu Auf-/Abstieg
Die Markierungen in click-tt sind inzwischen gesetzt. Wie immer gilt auf Kreisebene, dass die
nicht gefüllten Pfeile trotz der Beschriftung „Relegation“ nicht automatisch bedeuten, dass
für die jeweilige Mannschaft ein Relegationsspiel vorgesehen ist, sondern meist bedeutet es,
dass Aufstieg/Klassenerhalt noch nicht gesichert sind, sich aber durch die
Entscheidungsspiele auf höherer Ebene noch ergeben können.
Zusammen mit diesem Rundschreiben wird das jährliche Rundschreiben zu „Auf- und
Abstieg“ verschickt, dass dann auf wttv-dueren.de in jeweils aktueller Form abrufbar sein
wird. Die dort gelb markierten Vereine bitte ich um die entsprechende Rückmeldung.

Alternativer Spielbetrieb
Einige Vereine haben mir ihr Interesse mitgeteilt, so dass wir Spiele in zwei Leistungsgruppen
(wie im Pokal) durchführen können, wobei ich bei Kreisliga/1. Kreisklasse von 6erMannschaften ausgehen, bei 2./3. Kreisklasse von 4er-Mannschaften.
Hierbei ist zu bedenken, dass es sich jeweils um Freundschaftsspiele handelt und Absprachen
zwischen den beteiligten Mannschaften keinerlei Genehmigung bedürfen.
Eine Eintragung in click-tt erfolgt nicht; somit haben die Spiele keinen Einfluss auf den TTRWert.
Für Kreisliga/1. Kreisklasse haben sich folgende Vereine gemeldet:
TTC indeland Jülich, TV 1847 Düren, TV Huchem-Stammeln und TTC Merzenich
Für 2./3. Kreisklasse liegen folgende Meldungen vor:
SC Alemannia Lendersdorf, TV Golzheim, TV 1847 Düren, TTC Merzenich, TTC Gürzenich

Voraussichtlich am Sonntag werde ich hierzu einen kleinen Spielplan versenden, wobei
jeweils jeder gegen jeden spielt – mit den Ansetzungen werde ich in der Woche ab dem
14.3. beginnen. Bleibt es bei 4 Mannschaften in der Kreisliga/1. Kreisklasse, kann es nach
Ostern noch eine Rückrunde geben.
Da die Mannschaftsführer in click-TT ja noch abrufbar sind, sollte es kein Problem, den
jeweiligen Ansprechpartner zu finden, falls vor den Partien Bedarf besteht.
Wenn mir die Ergebnisse mitgeteilt werden, werde ich jeweils eine kleine Tabelle erstellen.

Corona-Regeln
Ab dem morgigen Tag werden in NRW die Corona-Regeln gelockert. Zugangsvoraussetzung
für Hallensport ist dann wieder 3G (geimpft oder genesen oder getestet). Die genauen
Regelungen hierzu bitte bei Bedarf in der Coronaschutzverordnung nachlesen.

Mit sportlichen Grüßen

Stefan Merx

