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Liebe Sportkameraden, beachtet bitte die folgenden Hinweise.

Mannschaftsmeldung
Die eventuell nach Änderungen genehmigten Meldungen der auf Kreisebene spielenden Mannschaften sind
in click-tt  abrufbar. Nahezu alle Vereine haben die Vorgaben mustergültig eingehalten, sodass nur äußerst 
selten Umstellungen vorgenommen werden mussten.
Hinweis: weiterhin dürfen nur Spieler eingesetzt werden, die in der entsprechenden 
Mannschaftsmeldung (Herren, Jungen 18, Jungen 15, Jungen 13) auftauchen. Soll also  ein nicht in 
der entsprechenden Mannschaftsmeldung  stehender Spieler – etwa ein Junge 15 bei den Jungen 18 - als 
Ersatz eingesetzt werden, so muss er zuvor beim Spielleiter oder bei mir nachgemeldet werden. Dies habe 
ich inzwischen in Rundschreiben so oft erwähnt, dass wir entsprechende Versäumnisse nicht mehr 
tolerieren werden.

Spielpläne
Die Spielpläne für die Saison 2020/21 (im Nachwuchsberereich für die 1. Halbserie)  sind in click-tt 
veröffentlicht. Sie sind bis zum 1. 8. 2020  noch vorläufig. Bis zu diesem Zeitpunkt können offensichtliche 
Fehler korrigiert, eventuell Einsprüche gegen zu frühe oder zu späte Anfangszeiten beachtet  bzw. 
Änderungen gemäß des Punktes G 5.4.4 der WO durch  den Spielleiter auch ohne Rücksprache mit den 
beteiligten Mannschaften  vorgenommen werden.

Leider war es nicht immer möglich, alle Wünsche der Vereine zu erfüllen. Wenn die Wünsche Spiele von 
in Kleingruppen (Doppelrunde) spielenden Jungenmannschaften mit Mannschaften der Jungen 18 Kreisliga
(Einfachrunde) verknüpfen, gibt es nur zwei Rasterzahlen, die das ermöglichen. Sechs Mannschaften der 
Jungen 18 Kreisliga  haben aber entsprechende Wünsche vorgelegt. Durch Ausnutzung von Reservespiel-
tagen konnte bis auf zwei Fälle das Problem gelöst werden. 

Ich bitte alle Vereine, die Spielpläne zu kontrollieren und eventuelle Fehler – in kleinen Hallen 
sollten etwa keine zwei Spiele gleichzeitig stattfinden - bis zum 1. August zu melden. Dann sind 
Änderungen im Allgemeinen noch möglich.
Ebenso bitte ich alle Vereine, bei denen vereinsinterne Duelle nach dem 3. Spieltag angesetzt sind (das war 
bisweilen nicht anders möglich), bis zum 1. August um Vorschläge, auf welche Termine diese Duelle 
vorverlegt werden könnnen.

Natürlich ist Allen klar, dass die Spielpläne unter dem großen Vorbehalt der weiteren Entwicklung des 
Corona Virus stehen. Da aber im Verband und im Bezirk die Spielpläne laut Rahmenterminplan mit der 
1. Spielwoche vom 24. August – 30. August veröffentlicht wurden und Mannschaften aus dem 
Kreisgebiet Wünsche auf Parallelspiele mit auf höherer Ebene spielenden Mannschaften geäußert haben, 
beginnt auch im Kreis Siegen die Punktrunde der Herren am 24. August. Bei den Jungen werden 
höchstens 10 Spieltage benötigt, sodass der Start im Nachwuchsbereich eine Woche später am 31. August



erfolgen soll. Als Ausweichwochen stehen notfalls die KM – Woche oder auch die erste Dezemberwoche
zur Verfügung. Aber vielleicht sind die ganzen Spielpläne nur Makulatur. Abwarten.
PS. Mir ist bekannt, dass in einigen Städten/Orten inzwischen wieder regelmäßig trainiert wird; in 
anderen sperren die Kommunen weiterhin die Hallen. Vielleicht kann  die Vorlage des  Spielplans 
mit Rundenbeginn 24. August eine positive Reaktion bei diesen Kommunen bewirken.

Kreispokal
Von den derzeit 49 am Spielbetrieb des TT-Kreises Siegen teilnehmenden Vereinen haben 32 eine Meldung
zum Kreispokal abgegeben. Als Anlagen sind ein Begleitschreiben zum Begleitpokal sowie die Auslosung 
der 1. Kreispokalrunde beigefügt. Bitte unbedingt beachten. Die Auslosung ist auch mit teilweise anderer 
Nummerierung der Herrenmannschaften (siehe Begleitschreiben)  in  click-tt abrufbar.

Kreismeisterschaft
Die Kreismeisterschaften werden  in diesem Jahr vom DJK TuS 02 Siegen ausgerichtet. Termin: 12. – 13. 
September. Wir standen vor der Alternative, die Meisterschaften frühzeitig abzusagen, oder noch 
abzuwarten. Nach Rücksprache mit dem ausrichtenden Verein haben wir uns für Abwarten entschieden. 
Aus naheliegenden Gründen werden wir auf die älteren Seniorenklassen (ab S50) verzichten. Alle 
Senioren/Seniorinnen, die an den Bezirksmeisterschaften teilnehmen möchten, werden von den 
Kreismeisterschaften freigestellt. 
Die Ausschreibung liegt als Anlage bei und ist auch in click-tt abrufbar.
Ob die Meisterschaften tatsächlich stattfinden können, ob Doppel gespielt werden kann, …????? 

Auf – und Abstiegsregelung, Rahmenterminplan,…
Als Anlagen sind diesem Rundschreiben die Auf – und Abstiegsregelung 2020/21, eine Auflistung der 
Ordnungsstrafen,  Zusätzliche Anordnungen für den Spielverkehr und der Rahmenterminplan der 
kommenden Spielzeit beigefügt.

Vereinsdaten
Jeder Vereinsadministrator sollte die in click-tt  hinterlegten Daten seines Vereins regelmäßig überprüfen 
und aktualisieren. Einerseits die Mitglieder, andererseits aber auch die angegebenen „Funktionäre“ des 
Vereins und die die im Verein vergebenen Berechtigungen.  Bei einem Verein, der vier Herren – und vier 
Jungenmannschaften gemeldet hat, sind z. B. 53 Personen, deren Name mir teilweise vollkommen 
unbekannt ist,  als Ergebniserfasser genannt.

Strukturreform
Auf dem neu erstellten Forum des Kreises ist unter „Diskussionen“  (Link:  http://www.ben-
cms.de/ttks/viewtopic.php?f=4&t=23)  ein Beitrag zur geplanten Strukturreform zu finden. Wir wollen 
ein Meinungsbild erhalten, wie  die Vereine des Kreises zur Strukturreform stehen.

Rundschreiben, Newsletter
Der Versand der Rundschreiben (auch des Jugendrundschreibens) und des Newsletters (Kurzmitteilungen) 
des Kreises Siegen erfolgt über click-tt. Die Zusendung ist natürlich kostenlos und kann mit Ausnahme der 
Pflichtbezieher (Kreisvorstand, Spielleiter, Sportausschuss) jederzeit widerrufen werden. Die Einstellungen 
sind  so vorgenommen, dass alle im Kreis Siegen in click-tt eingetragene Mannschaftsführer und 
Vereinsfunktionäre (Abteilungsleiter, Jugendwart, …) die Rundschreiben und den Newsletter erhalten 
sollten. Jeder andere Zugangsberechtigte zu click-tt (der Vereinsadministrator kann an jedes Mitglied mit 
einer E-Mail Adresse eine Zugangsberechtigung ohne weitere Befugnisse vergeben) kann nach Einloggen 
im persönlichen Bereich im Menüpunkt „Abonnements“ die Rundschreiben und damit zugleich den 
Newsletter des Kreises Siegen abonnieren, wie auch jedes andere im WTTV erscheinende Rundschreiben.

Mit sportlichen Grüßen  
Rüdiger Heidersdorf
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