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Hallo zusammen,
die Saison hat begonnen und der normale Wahnsinn hat uns alle wieder eingeholt. In diesem
Rundschreiben erfahrt Ihr alle wichtigen Dinge zu der Bezirksmeisterschaft, zu den Kreisranglisten und
zu den Strafen.

1. Strafen
Voller Stolz kann ich verkünden, dass beim Kreisjugendtag alle Vereine anwesend gewesen sind und
darüber hinaus noch Vereine, die keine Jugendabteilung (mehr) haben. Das zeigt, dass bei diesen
Verein doch noch der ein oder andere Jugendliche zum Training kommt.
Außerdem wurde keine Mannschaft nach den Sommerferien zurückgezogen.
Allerdings möchte ich darauf hinweisen, dass die Spielberichte innerhalb einer Frist einzutragen sind
(s. WO I 5.13). Ich kann mir gut vorstellen, dass es nicht jedem bewusst ist.

2. Kreismeisterschaften
Die diesjährigen Kreismeisterschaften waren, wie schon auf dem KJT angekündigt, durch die WM ein
besseres Provisorium, was die Spielzeiten betrifft. Auf der anderen Seite haben wir uns als KJA erneut
mit dem Ablauf und den Spielzeiten auseinander gesetzt. Das Ergebnis ist, dass wir gravierende Dinge
geändert haben. Die Details erfahrt Ihr dann nächstes Jahr auf dem KJT.

Ferner hatten wir ja an dem Sonntag einen Engpass bei den Urkunden. Ich habe nun die ersten und
dritten Plätze (jeweils Einzel und Doppel) für die Klassen Jungen B, Schüler A und Schülerinnen A
ausgedruckt. Diese Urkunden sind bei den diesjährigen Kreismeisterschaften der Erwachsenen an der
Turnierleitung abzuholen. Sollten darüber hinaus noch Urkunden fehlen, dann möchte ich darum
bitten, sich mit mir in Verbindung zu setzen.

3. Bezirksmeisterschaften
Die diesjährigen Bezirksmeisterschaften werden von Bayer Wuppertal ausgetragen. Erneut ist der
Bezirk Düsseldorf bei uns zu Gast. Wer von uns an den BM teilnehmen wird, wird nach dem 23.09.18
veröffentlicht.
In diesem Zusammenhang möchte ich darauf hinweisen, dass am 23.09.18 um 15:00 Uhr das
Sichtungsturnier der Jungen in der Th Haarhausen (Fortuna Wuppertal) stattfinden wird. Die Anreise
erfolgt bis 14:30 Uhr. Folgende Spieler spielen den letzten Platz der Jungen aus:
Huster (Blades), Holl (Gruiten), Beck (Ronsdorf) und Akyüz (Union Velbert)

4. Kreisranglisten
Die Termine der Rangliste entnehmt Ihr bitte dem Rahmenterminplan. Details zu den Spielorten
erfahrt Ihr wie gewohnt in den Herbstferien. Der Meldeschluss ist der 09.11.2018.
Freistellungen werden erst dann vorgenommen, wenn ich alle Meldungen zusammen habe.

5. Diverses



Meine Mail-Adresse hat sich geändert. Ab sofort bin ich über Marcel.Buddee@wttv.de zu
erreichen. Übergangsweise wird die alte Mailadresse bis 01.09.18 weiter geführt.

In diesem Sinne wünsche ich allen weiterhin eine erfolgreiche Hinserie
der Marcel

