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11. Kreisjugend-Rundschreiben 

 

Liebe Sportfreunde,  
die Meisterschaftsspiele sind weitestgehend abgeschlossen. Nun ist es die Aufgabe der Vereine zu 

prüfen (bis 07.04.2019), ob die Aufsteiger auch tatsächlich in der nächsthöheren Spielklasse antreten 

möchten und ob die nachfolgend platzierten Vereine an der Relegationsrunde teilnehmen möchten.  
Es gilt: wer erfolgreich an Relegationsspielen teilnimmt, muss auch aufsteigen! 
Meine Bitte an die Vereine, sich bis zum angegebenen Termin an den Fachwart zu wenden. Ich melde 
am 8. April 2019 die Aufsteiger und Relegationsteilnehmer an den Bezirk. Dabei melde ich den 

Direktaufsteiger in die Jungen-Bezirksklasse und die Schüler-Bezirksliga sowie je einen 

Relegationsteilnehmer (Stufe 1) für beide Ligen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, je einen weiteren 
Relegationsteilnehmer (Stufe 2) für beide Ligen zu melden. Bei den Relegationsteilnehmern ist ein 

fester Ansprechpartner mit Telefonnummer und E-Mail-Adresse sowie eine mögliche Bereitschaft zur 
Ausrichtung einer Relegationsgruppe (mindestens 4 Tische) mitzuteilen. Beachten: in den  

Bezirksspielklassen wird nach dem Bundessystem (mind. 4 Spieler) gespielt. Die Mädchen spielen im 
Braunschweiger System.  
Termine: 08.04.2019: Meldeschluss der Vereine zu Aufstieg/Relegationsteilnahme! 
04.05.2019: 1. Runde Relegationsspiele Jungen-Bezirksklasse, Schüler-Bezirksliga 
 

Neuwahlen im Kreisjugendausschuss 
Die Aufgaben im KJA sind interessant, vielseitig und zeitlich für jeden TT-Freak locker zu bewältigen.  
Wir suchen noch einen Schülerwart, da Marc Dorissen nicht mehr kandidieren wird. Der 

Kreisjugendwart sucht einen Geschäftsführer! Weiterhin freuen wir uns über Jugendvertreter. Auch 
ein/e Breitensportbeauftragte(r) wird gesucht. Der Anlage füge ich Aufgabenbeschreibungen bei, 

damit jeder sich einen Eindruck verschaffen kann.  
 

Sportangebot beim Kreisjugendtag 
Die Einladung zum Kreisjugendtag (27.05.2019, 18.00 Uhr, Tagungs- und Sporthotel de Poort, Goch) 
habt ihr im vergangenen Rundschreiben erhalten. Nach den Ehrungen und Wahlen, dürfen die Kinder 

an drei Sportangeboten teilnehmen. Wir haben für eine Stunde ab 19.00 Uhr einen Soccerplatz, eine 
Kegel- und eine Bowlingbahn reserviert. Die Vereine selbst werden gebeten, ihren Kindern eine 

Aufsichtsperson an die Seite zu geben. Bitte sorgt dafür, dass alle zu ehrenden Kinder (s. Anlage) 
anwesend sind. 
 



 

 

 
Verschiedenes am Kreisjugendtag 
Ich gehe davon aus, dass alle Jugendwarte der Vereine bei der Versammlung sind. Einige Ideen für 
die nächste Spielzeit möchten wir euch vorstellen. Wir möchten auch ein Feedback hören, wie ihr die 

Ausrichtung und das Spielsystem der Kreisranglisten empfunden habt. Wie es es bei den Kids 

angekommen? 
Weiterhin möchten wir mit euch über eure größten Sorgen und eure schönsten Erfolge reden. Ich 

freue mich auf eure Beiträge. 
 

Förderung beste Jugendarbeit 
Frist läuft am 30.03.2019 ab! Es liegt noch keine Bewerbung vor! Ziel dieser Förderung ist, 
auch „kleineren“ Vereinen die Chance zu geben, ihre engagierte Jugendarbeit vorzustellen und in den 

Genuss von 500 Euro Sachleistungen (Fa. Butterfly) zu kommen. Dabei macht es keinen Sinn, 
zukünftig den Preis den vermeintlich „großen“ abwechselnd zukommen zu lassen. Dann werden wir im 

KJA den Sinn dieser Förderung hinterfragen und ggf. die Förderung nicht mehr anbieten. Somit sollten 
alle Vereinsvertreter sich Gedanken machen, wo sie in der abgelaufenen Saison engagierte 

Jugendarbeit geleistet haben. Eine Fristverlängerung wird es nicht geben! 

 
 

 
Mit freundlichen Grüßen                                                                                                                 

Hans-Peter Bause 

Kreisjugendwart und Kreisjugendgeschäftsführer 


