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Hallo zusammen,
ausnahmsweise enthält dieses Rundschreiben keine Strafen. Dafür eine Menge, wichtige
Informationen.

1. Bezirksvorranglisten
Die Teilnehmer/innen für die jeweilige BVR habe ich bereits veröffentlicht. Zusätzlich nehmen die
Spieler Schummertz (Fortuna) und Sobek (Blades) bei der BVR Ju13 teil. Die Termine, wann welche
BVR stattfindet, könnt Ihr dem Rahmenterminplan entnehmen.
Im Übrigen sucht der Bezirk noch dringend Ausrichter. Wer 6 Tische stellen kann, der kann zwei
Gruppen bei sich spielen lassen. Voraussetzung ist aber, dass man mit MKTT umgehen kann (das ist
die Software, womit wir die KM oder Ranglisten ausrichten). Es steht ein Kreislaptop mit der Software
und ein Drucker dafür zur Verfügung. Wenn Interesse besteht, meldet Euch bitte zum einen beim
BJW. Und wenn Ihr die Ausrüstung benötigt, bei mir.

2. Kreispokal
Der Kreispokal soll am 22./23.02. stattfinden. Da mir kurzfristig der Ausrichter ausgefallen ist,
versuche ich gerade krampfhaft eine große Halle zu organisieren, wo wir wieder alle Wettbewerbe
gleichzeitig laufen lassen können.
Meldeschluss für den Pokal ist der 14.02.20

Mir ist durchaus bewusst, dass es unter diesen ungenauen Angaben schwer ist, eine Meldung
abzugeben. Und sobald ich eine Lösung habe, melde ich mich auch erneut. Dennoch könnt Ihr ja für
Euch in den Vereinen bereits sondieren, wer überhaupt wann spielen kann/möchte.

3. Neuer Posten im KJA frei
Auf Grund von verschiedenen, rechtlichen Umständen hat der WTTV einen neuen Posten geschaffen,
der -ähnlich wie der Jugendwart- auf allen Ebenen besetzt werden muss (WTTV-, Bezirk- und
Kreisebene). Und dieser Posten ist dem WTTV so wichtig, dass er sogar dafür sorgt, dass die
entsprechenden Ebenen ihre Satzung ändern werden/müssen. Dazu aber später mehr.
Dieser Posten nennt sich „Kreisbeauftragter für Kinder- und Jugendkreisarbeit“. Der
Aufgabenbereich ähnelt stark dem Breitensportbeauftragtem. Wobei hier der Schwerpunkt
ausschließlich auf der Jugendarbeit liegt. D.h., diese Person ist z.B. Ansprechpartner für die MiniMeisterschaft oder dem Milch-Cup. Ferner obliegt dieser Person Dinge in unserem Kreis ein- und
durchzuführen, die mit dem eigentlichen Wettkampf (Rangliste, Kreismeisterschaft, etc.) nichts zu tun
haben. Das könnten z.B. Eltern/Kind-Turniere sein. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Ich
gehe auch davon aus, dass diese Person sich mit den anderen Ebenen austauschen wird und soll.
D.h., dass man vermutlich hier und da (1-2x/Jahr) zu einer Sitzung eingeladen wird.
Die Voraussetzungen für diesen Posten sind ziemlich übersichtlich: Sollte ein gewisses Interesse an
der Sache haben und darf nicht älter als 27 Jahre sein.
Bitte macht Euch alle Gedanken darum, wer für diesen Posten in Frage kommen könnte. Gibt es
jemanden in Eurem Verein, der Lust hat, solche zu Dinge zu übernehmen?
Die Satzungsänderungen werden dann auf dem KJT beschlossen (gehen natürlich vorher als Antrag
herum) und dann müssen wir alle erneut wählen.

4. Ausrichter Bezirksmeisterschaften gesucht
Falls es einen Verein gibt, der sich vorstellen könnte, die BM für die Saison 20/21 am 24./25.10.20
auszurichten, darf sich gern bei mir melden. Je eher das geschieht, desto größer ist die
Wahrscheinlichkeit, dass man den Zuschlag bekommt.

In diesem Sinne wünsche ich Euch weiterhin eine erfolgreiche Zeit.
der Marcel

