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Saison 2020/2021
Kreisrundschreiben Sport Nr. 2

Hallo zusammen,

heute bekommt Ihr das erste Kreisrundschreiben Erwachsenensport für diese Saison.

Ich denke wir haben mit der Entscheidung, dass wir erst jetzt in die Saison starten genau die richtige 
Entscheidung getroffen. Jedenfalls wünsche ich Euch allen eine hoffentlich reibungslose und 
erfolgreiche Saison 2020 / 2021.

Besonderheiten in Coronazeiten

Es macht m. E. wenig Sinn, dass ich alle aktuellen Coronaregeln aufführe und zu erläutern versuche,
weil diese sich ohnehin relativ kurzfristig ändern können und teilweise auch werden. Ihr solltet Euch in
eigener  Verantwortung  ständig  auf  dem  Laufenden  halten.  Die  jeweils  aktuelle
Coronaschutzverordnung findet Ihr auf der Internetseite des Landes NRW, die Aussagen des DTTB
und des WTTV auf deren Internetseiten.

Grundsätzlich rate ich, auf jeden Fall auf folgendes zu achten:

- Einhaltung der Hygieneregeln (z. B. Händewaschen, Reinigen der Sportgeräte)
- Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m soweit möglich
- Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung (außer Spieler am Tisch)
- Gute Durchlüftung der Hallen (zumindest in den Spielpausen)
- Führen der Anwesenheitslisten zur Rückverfolgung bei jedem Training und Spiel
- Gastmannschaften sollten eine Adressenliste mitbringen und dem Gastgeber aushändigen.
- Gastmannschaften sollen sich an die coronabedingten Vorgaben des Gastgebers halten.
- Vereine,  die  für  ihre  Heimspiele  Vorgaben  machen,  die  über  die  Coronaschutzverordnung

hinausgehen, 
müssen  diese  allen  Gastmannschaften  rechtzeitig  zur  Kenntnis  geben  und  ggf.  begründen.

-   Eine Beschränkung der Zahl weiterer Zuschauer ist nur dann erlaubt, wenn sie für Heim- und
Gastmannschaft gleichermaßen gilt und rechtzeitig mitgeteilt wurde.
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Allgemeine Hinweise zur neuen Saison

Wie schon vom Verband verschickt worden ist, gibt es ja von deren Seite aus zwei neue Sachen für
die Saison

- Das  Spielergebnis  muß  innerhalb  von  60  Min  in  click  TT  eingegeben  worden  sein:
(Anmerkung von Rolf Kastrup und mir, wir werden in dieser Saison in diesem Fall noch keine
Ordnungsstrafe hierfür verhängen, aber vielleicht  sollten sich alle schon mal  „versuchsweise“
daran gewöhnen und es versuchen einzuhalten)

- Der Spielbericht muß innerhalb von 24 Std in click TT stehen. 

Für Spielverlegungen benutzt bitte das Verlegungstool in clicktt. Es ist für uns alle einfacher damit.

Kreismeisterschaften und Bezirksmeisterschaften

Beide Veranstaltungen sind seitens des Kreises bzw des Bezirkes aufgrund der allgemeinen Situation 
abgesagt worden.

Pokal und Rangliste

Auch diese beiden Veranstaltungen sind gestrichen für das Jahr 2020.
Wenn es möglich sein sollte, werden die Pokalspiele in dem ersten Halbjahr 2021 gespielt, aber das ist
noch ohne Gewähr und absolut nicht absehbar.
Vorrang hat ganz klar die Saison.

Spielsystem 2020 / 2021

Den Ablaufplan für die Saison hatten wir Euch ja schon per Rundschreiben im Juni erläutert

Einlasszeiten in den Hallen

Um 20 Uhr kommen erst die Mannschaften von Ubbedissen 2 , CVJM Heepen , Telekom Post SV 1 + 2
in Ihre Hallen. Bitte bedenkt das bei der Anfahrt



Nachholtermin Endrunde der Rangliste

Wie ich schon mit einigen besprochen habe, würde ich diesen Termin gerne bei Gelegenheit 
nachholen. Der „Haken“ ist, das diese Veranstaltung dann sehr wahrscheinlich nicht TTR relevant 
wird. (Bin ich z.Zt noch am klären)
Es wäre super wenn die Endrundenteilnehmer mir Bescheid geben würden ob das Interesse trotzdem 
besteht oder nicht.
Mattick (Theesen), Butt (Brake), Schrutek (Eintracht),Meise, König, Ubbelohde (alle VFB Fichte) Avci 
(DJK), Ward(Babenhausen) und Turhan (Werther)

Mit sportlichem Gruß
Marc Antons 


