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Rundschreiben Nr. 1 

 

 

 

Hallo zusammen, 

 

gegen Ende des Jahres sollte dann doch mal ein Rundschreiben erscheinen, um Euch noch mal auf 

den neusten Stand zu bringen, sofern Ihr den nicht schon habt. Bedauerlicherweise müssen auch 

Strafen ausgesprochen werden. Aber in Anbetracht der Umstände halten diese sich in Grenzen. 

 

1. Strafen 

Spielklasse Mannschaft Sachverhalt Strafe Datum 

Ju 15 KK Gr 1 Barmer TV Falsche Mannschaftsaufstellung 10,00 € 03.10.20 

Ju 15 KK Gr 2 Solingen Blades 3 Falsche Mannschaftsaufstellung 10,00 € 05.09.20 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel.  
In einem ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen Stelle (z. B. beim Spielleiter oder beim 
Sportwart des Kreises), etwa per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige Sachverhalt und die dazu getroffene 

Entscheidung diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf. vermieden werden. Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und der 
Dauer des Kontaktes hat dieser Widerspruch jedoch keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der nachgenannten 
Einspruchsfristen. 
Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV (RuVo)) innerhalb einer Frist von 
14 Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung (siehe § 12 Abs. 2 Nr. 1, § 9 RuVo) an den Spruchausschuss des Bezirks 
Düsseldorf  
Norbert Völz, Fronhofstr. 45, 40668 Meerbusch (E-Mail: KreSpl@t-online.de) zu richten.  
Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB vertretungsberechtigten Personen bzw. die Genehmigung der nach ihrer 
Satzung vertretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 Abs. 1 RuVo). Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 100,00 
€ zu zahlen, und zwar innerhalb der Einspruchsfrist (siehe § 15 RuVo). Die Bankverbindung lautet: WTTV Bezirk Düsseldorf, 
Deutsche Bank Oberhausen, IBAN: DE26 3657 0024 0409 7622 00. 
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2. Informationen zur Rückserie 

Ich gebe zu, dass der Begriff „Rückserie“ etwas irreführend ist. Im Prinzip spielt jede Mannschaft 

einmal gegen jede andere Mannschaft in der Klasse. Und das in dem Zeitrahmen, wo wir 

eigentlich eine Hin- und Rückrunde spielen. 

Eigentlich hätten die offenen Spiele von mir schon vorbereitet werden müssen. Allerdings wage 

ich zu bezweifeln, dass diese Saison überhaupt abgeschlossen wird. Ich werde mich zumindest 

zwischen Weihnachten und Neujahr an die Organisation begeben. Danach habt Ihr vermutlich 

immer noch genügend Zeit, die Hallen zu beantragen, da man ja z.Zt. eher vereinzelt in die Hallen 

kommt. Wenn man überhaupt in die Hallen kommt. 

Normalerweise würde ich jetzt auch zum Jahreswechsel neue Mannschaften zulassen. Aber ich 

frage mich, wer überhaupt melden möchte, wenn niemand in die Halle kommt. Sollte es 

tatsächlich den ein oder anderen Verein geben, der eine weitere Mannschaft in die unterste Klasse 

melden möchte, der darf sich gern bei mir melden und ich versuche diese Mannschaft unter 

„Freundschaftsspiele“ in click-TT einzubauen. Die Mannschaftsaufstellungen der bisher 

vorhandenen Mannschaften können im normalen Zeitfenster bearbeitet werden. 

Der Bezirk hat zunächst alle Ranglisten, die vor Ostern geplant waren, gestrichen. Sobald es dann 

dort etwas Neues gibt, werde ich es per Rundschreiben kommunizieren. 

 

3. Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen 

Der WTTV plant ein Projekt zur Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen. Hierzu werden drei 

Vereine in unserem Kreis gesucht, die entweder keine Jugendarbeit haben und wieder eine haben 

möchten oder mit latenten Schwierigkeiten. „Latente Schwierigkeiten“ bedeutet in diesem Falle, 

dass die Jugendarbeit eingeschränkt ist, weil es z.B. zu wenig Mitglieder im Verein gibt oder kein 

Jugendtrainer vorhanden ist. Diese Vereine müssen/sollten den Willen und die finanziellen 

Möglichkeiten haben, über einen längeren Zeitraum an diesem Projekt teilzunehmen und 

entstehende Kosten (z.B. für Trainer) zu übernehmen. 

Ferner werden ein bis zwei Berater gesucht, die dann diesen drei Vereinen beratend zur Seite 

stehen und verschiedene Maßnahmen mit den betroffenen Vereinen umsetzen sollen. Die Berater 

werden im Vorfeld vom WTTV geschult. 

Bei Interesse möchte ich darum bitten, sich bei mir zu melden. Mir ist durchaus bewusst, dass es 

schon Vereine gibt, die daran interessiert wären. Aber ohne Berater aus unserem Kreis wird das 

leider nicht funktionieren. Also werden auch die benötigt. Und je schneller ich eine Rückmeldung 

bekomme, desto eher kann ich dem WTTV Bescheid sagen. Leider kann ich aber nicht sagen, 

wann es auf Grund der Rahmenbedingung starten wird und wie lang es gehen wird. 

 

 

 



 
4. Verschiedenes 

 

• Alle Neuigkeiten zur Strukturreform könnt Ihr dem Rundschreiben Nr. 2 von Michael 

Lengsholz (Sportwart) entnehmen. Bei Rückfragen wendet Ihr Euch bitte an Frank 

Granowski. 

• Das Kadertraining wird bis auf weiteres ausgesetzt. Gleiches gilt für das Mädchentraining. 

 

Das war es nun von meiner Seite in diesem Jahr. Ich wünsche allen in diesen schwierigen Zeiten ein 

ruhiges Weihnachtsfest und einen schönen Übergang in das neue Jahr.  

 

der Marcel 


