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Rundschreiben Nr. 1 zur Saison 2019/2020 

 

Kreispokal 2019 

 

Am 14.12.2019 findet ab 17 Uhr die Endrunde des diesjährigen Kreispokals statt. 

Herzlichen Glückwunsch an die Mannschaften von TTC Bouderath, TTV Euskirchen 2, VfL 

Kommern 2 und TTC Vernich. 

Diese Teams bestreiten die Endrunde des Kreispokalwettbewerbs 2019/2020 und werden für 

Samstag, den 14.12.2019 zur Teilnahme eingeladen. 

Ausrichter der Endrunde ist der TTC Vernich.  

 

Nachfolgend die wesentlichen Fakten. 

•Spielort: Erft-Swist-Halle, Martin-Luther-Str. [- Zufahrt über Kölner Str.], 53919 Weilerswist 

•Ab 16:00 h Ankunft der 4 Mannschaften 

• Um 16:30 h Auslosung der Halbfinals [...online über click tt] 

• Um 17:00 h Spielbeginn der beiden parallel ablaufenden Halbfinals 



 

 

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, bei den Spielen zuzuschauen, für das leibliche 

Wohl ist seitens des Ausrichters gesorgt. 

Mannschaftsaufstellungen Rückrunde 2019/2020 

 

Nachdem die Hinserie nun beendet ist und Weihnachten vor der Tür steht, wird es Zeit für die 

Mannschaftsaufstellungen der Rückrunde 

 
Das Fenster für die Mannschaftsmeldungen der Rückrunde wird vom 16.-22.12.2019 geöffnet 

sein. 

Bitte achtet darauf, ob der Q-TTR Wert schon berechnet und veröffentlicht ist. Das seht ihr an 

der Q-TTR Liste Eures Vereins. Sollte das nicht der Fall sein, einfach am nächsten Tag 

nochmal versuchen. 

 

Im Folgenden noch einmal die Richtlinien zur Aufstellung und meine Bemerkungen dazu.  

 

Es wird grundsätzlich nach den aktuellen Q-TTR- Werten aufgestellt. Diese Q-TTR- Werte und 

zusätzlich die vorherigen drei können in click-tt im Vereinsbereich unter Downloads in der Q-

TTR- Liste eingesehen werden. Außerdem sieht man diese Werte auch beim Eingeben der 

Aufstellung, unter Beachtung der o.g. Vorgänge rund um die Berechnung. 

 

Die Toleranzen liegen bei 35 Punkten innerhalb von Mannschaften und 50 Punkte zwischen 

Mannschaften. Bei Jugendspielern in Mannschaftsmeldungen für Erwachsene liegen die 



 

 

Toleranzen bei 70 bzw. 85 Punkten Diese Toleranzen sind absolut verbindlich und wir werden 

hier nur folgende Ausnahmen zulassen. 

 

Ausnahmen bilden Spieler die keinen bzw. keinen vergleichbaren QTTR- Wert besitzen, was in 

click-tt mit einem Stern gekennzeichnet ist.  

 

Sollte ein solcher Spieler aufgestellt werden, muss im Bemerkungsfeld eine kurze Begründung 

für die Einstufung dieses Spielers eingetragen werden. 

 

Es gibt keinen Jugendbonus mehr!! 

Wie angekündigt, erwarten wir mittlerweile, daß die Aufstellungen unter Beachtung der 

Toleranzen „passen“, da die geltenden Regelungen absolut klar sind und nur bedingt 

Ausnahmen für Jugendspieler zulassen. 

Wir behalten uns vor, nicht stimmige Aufstellungen ohne Verbesserungsvorschläge abzulehnen 

und eine neue Aufstellung innerhalb einer Frist nachzufordern. Sollte nach dieser Frist die 

Aufstellung immer noch fehlerhaft sein, werden wir diese Mannschaften nach Q-TTR- Wert 

aufstellen. 

 

Sperrvermerke 

 

Die Mannschaftsmeldung ist in click-TT so eingerichtet, daß Sperrvermerke aus der Vorrunde 

nicht selbständig von den Vereinen gelöscht werden können. Wenn eine Löschung im Rahmen 



 

 

der Bestimmungen von H 2.4 WO gewünscht ist, muss das im Bemerkungsfeld vermerkt 

werden. 

 

Neue Sperrvermerke zur Rückrunde um das ansonsten zwingend erforderliche Aufrücken eines 

Spielers zu verhindern, können jedoch gesetzt werden 

 

Sperrvermerke, die in der Hinrunde gesetzt wurden, können in der Rückrunde entfernt werden, 

wenn die Spielerreihenfolge auf Grund der maßgeblichen Q‐TTR‐Werte keinen 

Sperrvermerkmehr erforderlich macht.  

 

Ein Sperrvermerk zur Rückrunde ist nur möglich und zulässig, wenn dadurch das Aufrücken 

eines Spielers in die obere Mannschaft verhindert werden kann. „Wildes Verteilen“ von 

Sperrvermerken zur Stärkung unterer Mannschaften scheidet ebenso aus wie ein Sperrvermerk 

für Neuzugänge, für die er mangels Vorrundeneinstufung gar nicht erst in Betracht kommt. 

Bitte beachtet hierzu auch den zweiten Anhang. 

Nachverlegungen: 

 

Bei Nachverlegungen gilt seit Saisonbeginn nur noch eine Frist von einem Tag, aber auch an 

diese Frist halten wir uns weiterhin strikt. Die Information des Staffelleiters durch beide 

Mannschaften bleibt bestehen. 



 

 

Bitte nutzt dafür und auch für alle anderen Verlegungen die Online- Spielverlegung. Damit ist 

alles bestens dokumentiert und ihr lauft nicht Gefahr evtl. nicht mehr existente E-Mail- Adressen 

anzuschreiben 

Für die Rückserie gilt: 

Nachverlegungen sind bis zum Ende der jeweiligen Serie möglich 

Die nicht zulässige Nachverlegung über den letzten Spieltag hinaus bezieht sich immer auf den 

letzten Spieltag der jeweiligen Staffel. Besteht eine Staffel aus nur 10 Mannschaften, ist die 

Nachverlegung über den 9 bzw. 18. Spieltag hinaus nicht möglich, auch wenn in anderen 

Staffeln die Serie noch nicht beendet ist. 

 

Nichtantreten wegen höherer Gewalt 

 

Auch wenn es nicht wirklich danach aussieht, erinnere ich wie gewünscht noch einmal an das 

Vorgehen bei schwierigen Witterungsverhältnissen. 

Sollten die Witterungsverhältnisse so schlecht sein, daß es Euch nicht möglich ist, zum Spiel 

anzureisen, muss versucht werden, entweder den Staffelleiter oder mich zu erreichen. Sollte 

das am gleichen Abend nicht gelingen, schreibt eine E-Mail und versucht es am nächsten 

Vormittag noch einmal telefonisch. Die nicht angetretene Mannschaft ist hier in der unbedingten 

Beweispflicht. Über die Neuansetzung entscheidet der Staffelleiter, nicht eine der beiden oder 

beide Mannschaften in Absprache. 

Im Übrigen gilt das nicht für die Anreise auswärtiger Spieler zum eigenen Heimspiel. 

Der Hinweis auf den Versuch des Kontaktierens von Staffelleiter und Sportwart lässt sich auch 

auf andere Probleme bei der Spielaustragung übertragen 



 

 

Weihnachtsgruß 

 

Ich bedanke mich für die wieder einmal sehr faire und weitgehend unkomplizierte Abwicklung 

des Spielbetriebs in der diesjährigen Hinrunde und freue mich auf viele weitere Spielzeiten. 

Einige Staffelleiter berichteten wird, dass sehr spät bis gar nicht auf deren Anfragen, z.B. bzgl 

der Zusendung eines Original- Spielberichts reagiert wird. Ich bitte hier alle um mehr Disziplin 

durch umgehende Antworten. Das sollte alleine der Anstand gebieten.  

Ich wünsche allen, auch im Namen des Kreissportausschusses, eine schöne Adventszeit und 

frohe und besinnliche Weihnachtstage sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr und einen guten 

Start in die Rückrunde.  

 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

Marcel Weißkirchen 

 

  


