Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. – Kreis Bergisches Land
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Datum 16.10.2019
Rundschreiben Nr. 2
Hallo zusammen,
da viele Informationen und Neuigkeiten angefallen sind, ist dieses Rundschreiben nötig, um Euch über
alles in Kenntnis zu setzen.
1. Bezirksmeisterschaften
Die Teilnehmer/innen der BM werden nicht extra eingeladen. In der Mail vom 06.07. habe ich alle
Teilnehmer/innen genannt, die bei den BM starten sollen. Die zusätzlichen Spieler/innen, die vom
Bezirk benannt wurden, wurden auch bereits informiert. Hier nun die Liste der Ersatzspieler/innen,
die sich an dem Wochenende ggf. bereit halten sollten (in angegebener Reihenfolge):
Ju 18: Holler (Union), Paß (Germania), Zarate (Germania), Gehrmann (Union)
Mä 18: Wessinger (SW Velbert)
Ju 15: Möllmann M. (TTC), Busley (Blades), Meisterjahn (Gruiten)
Ju 13: Schulenberg (Blades)
2. Homepage
Die private Homepage des Kreises wurde abgeschaltet. Ihr findet ab sofort alle Dinge bei uns auf
der neuen Homepage des Kreises unter folgendem Link: https://nrw-tischtennis.de/kreisbergisches-land
Da es allerdings ein großer Datensatz ist, der auf die neue Seite gepackt werden muss, arbeitet
Matthias Düster in Hochtouren daran, dass zunächst die aktuellsten Dokumente/Informationen zu
sehen sind. Und dann nach und nach die älteren Sachen. Solltet Ihr nun also irgendetwas
vermissen, was Ihr benötigt, dann schreibt den Matthias oder mich bitte an.
3. Kreisrangliste
Hier nun die Liste der Freistellungen und des Ablaufes der einzelnen Altersklassen. Spielorte und
Daten, wann gespielt wird, entnehmt Ihr bitte meiner Mail vom 22.09.19
Jungen 18:
Die VR wird in 7 Gruppen gespielt, wovon die ersten beiden sich für die ZR qualifizieren werden.
Je nach Ausfallquote sind es maximal 6er-Gruppen.

Die ZR wird in 3 Gruppen á 4 Spielern gespielt. Die jeweils ersten beiden qualifizieren sich für die
ER. Bis zur ZR freigestellt sind folgende Spieler: Paß (Germania), Zarate (Germania), Platz P.
(Union) und Reingruber (Ronsdorf).
Die ER wird dann wie gewohnt mit 12 Teilnehmern gespielt. Bis zur ER frei gestellt sind folgende
Spieler: Neumann (Gruiten), Steinberg (Gruiten), Holler (Union), Maslo (Gruiten), Platz R. (Union),
Holl (Gruiten).
Von der Rangliste komplett frei gestellt wird Klos (Germania)
Jungen 15:
Die Spieler Klubert und Sener (jeweils Germania) werden zur Endrangliste frei gestellt. Die VR
wird mit 5 Gruppen gespielt, wovon sich die jeweils ersten beiden für die ER qualifizieren. Je nach
Ausfallquote sind es maximal 6er-Gruppen.
Die Zwischenrangliste entfällt!!!
Jungen 13:
Der Spieler Sener (Germania) wird komplett frei gestellt. Die Vorrunde ist gleichzeitig die
Endrunde und findet am Termin der Vorrunde statt. Der Ablauf wird vor Ort entschieden, wenn
wir wissen, wie viele Spieler tatsächlich in der Halle sind.
Mädchen 18+15+13:
Die Mädchenklassen finden an dem Termin der ER statt. Hier entscheiden wir dann vor Ort, wie
wir vorgehen werden.
Bitte denkt daran, dass die Spieler jeweils 30 Min vor Start in der Halle sein müssen, damit wir
pünktlich anfangen können.
4. Umfrage im Tischtennis

Um den nahenden Herausforderungen gerecht zu werden und unseren Sport fit für die
Zukunft zu machen, führt die Tischtennis Bundesliga (TTBL) in Kooperation mit Nielsen
eine Umfrage durch, deren Link wir gerne an euch weitergeben.
https://www.efs-survey.com/uc/REPUCOM/09be/
Bitte nehmt euch diese wenigen Minuten, um an der Umfrage teilzunehmen.
Selbstverständlich können ihr den Link auch gerne weitergeben und in euren Kreisen auf
die Umfrage aufmerksam machen – je mehr Personen teilnehmen, desto aussagekräftiger
und detailreicher werden Stimmungsbild und Ergebnisse sein. Eine Einbindung auf der
Homepage eures Vereins und ein Post auf den Social-Media-Kanälen ist ebenfalls
möglich.
Unter allen Teilnehmer(inne)n werden darüber hinaus Gewinne in einer Gesamthöhe von
mehr als €uro 2.000,-- verlost. Alle weiteren Informationen findet ihr unter
http://ttbl.de/einladung-zur-umfrage-wie-soll-tischtennis-sein!
Das war es zunächst von meiner Seite. Das nächste Rundschreiben folgt dann nach der Hinserie.
Viele Grüße
der Marcel

