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An alle Jugendwarte bzw. Vereinsvertreter
im Tischtenniskreis Krefeld
ausschließlich per E-Mail

Kreisjugendwart
Frank Kotira
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47918 Tönisvorst
0160 4637665
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21. Mai 2020

Rundschreiben Nr. 6-2019/20

Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden!
Die Corona-Pandemie hat uns weiterhin fest im Griff, auch wenn die ersten Lockerungen
bereits in Kraft getreten sind.
Der Kreisjugendausschuss hat sich in Abstimmung mit dem Kreisvorstand entschieden, den
Kreisjugendtag frühestens nach den Sommerferien abzuhalten. Wir hoffen dann auf eine
weitere Entspannung der Situation.
Allerdings sind jetzt schon die Weichen für die neue Saison zu stellen. Eine gute Vorbereitung
ist wichtig! Um (hoffentlich) Ende August 2020 in die neue Saison starten zu können, müssen
die Voraussetzungen dafür jetzt schon geschaffen werden.
Wie Ihr von Christian Kaltenecker bereits mitgeteilt bekommen habt, ist das Zeitfenster für die
Vereinsmeldung der neuen Saison vorgezogen worden. Ihr habt noch bis zum 31. Mai 2020
die Gelegenheit, die Mannschaften in Click-TT zu melden.
Die neue Jugendsatzung und auch eine geänderte Jugendspielordnung sind bereits erarbeitet,
müssen aber auf einem Kreisjugendtag beschlossen werden. Die überarbeiteten Satzungen
und Ordnungen des Kreises Krefeld sind bereits auf unserer Internetseite zur Information
veröffentlicht. Hier kann sich jeder schon einlesen.
Da die neue Jugendspielordnung noch nicht beschlossen ist, müssten wir theoretisch die
Klasseneinteilung der neuen Saison noch nach den bisherigen Bestimmungen vornehmen.

Auf dem letzten Runden Tisch wurde jedoch aus den Reihen der anwesenden Vereinsvertreter
angeregt, auch in der Hinrunde einer Spielzeit wieder zum Leistungsklassenprinzip (sog.
Pyramidensystem) zurückzukehren und auch den Spielleitungen mehr Freiheiten zu geben,
Klassen nach sportlichen Gesichtspunkten einzuteilen.
Aus diesem Grund starten wir mit diesem Rundschreiben eine Abfrage aller am
Jugendspielbetrieb teilnehmenden Vereine. Eine Rückmeldung ist für diese Vereine
verpflichtend. Schließlich liegt es in Eurem Interesse, dass wir ein umfassendes Meinungsbild
erhalten und die Klassen auf der Grundlage Eurer Wünsche einteilen können.
Die Rückmeldung ist mit der angehängten Excel-Datei per E-Mail bis zum 31. Mai 2020 an
mich zu richten. Gegen Vereine, die bis zu dieser Frist keine Rückmeldung geben, wird eine
Ordnungsstrafe (WO A 20.1.16 i. V. m. WO A 19.2) verhängt.

Auf diesem Wege wünscht der Kreisjugendausschuss Euch allen einen angenehmen Sommer!

Mit sportlichen Grüßen

