
 

 

 

Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. – Kreis Krefeld 

 

An alle Vereinsjugendwarte 

im Kreis Krefeld 

 

  

 

 

 

 

 

Jugendrundschreiben Nr. 1-2020/21 

 

 

 

Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden, 

 

in diesem Rundschreiben informiert der Jugendausschuss über wichtige Informationen zum Saisonstart. 

 

1.) Allgemeines 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Vereinsjugendwarten und sonstigen im Jugendbereich tätigen 

Menschen herzlich bedanken. Die Saisonvorbereitung hat – trotz aller Ungewissheiten – sehr gut funk-

tioniert. Wir waren in der Lage eine Spielzeit vorzubereiten, die nun hoffentlich planmäßig starten kann.    

 

Ein großer Dank geht an meine Kolleginnen und Kollegen des Jugendausschusses, die es ermöglicht 

haben, dass wir dann in zwei Wochen endlich wieder Wettkampf haben werden. 

 

 

2.) Spielbetrieb Hinrunde 

WTTV und alle untergliederten Einheiten sind zuversichtlich, dass die Spielzeit planmäßig am Wochen-

ende des 29./30. August 2020 beginnen kann. Die vom WTTV und den Landes- bzw. örtlichen Behörden 

entwickelten Regelungen und Strategien sind geeignet, einen Spielbetrieb zu starten. Jede Tischtennis-

spielerin und jeder Tischtennisspieler sind nun gefordert, durch verantwortliches Handeln dafür zu sor-

gen, dass wir möglichst ohne große Probleme unseren Sport ausüben können.  

 

Mit Beschluss vom 17. August 2020 hat der WTTV verschiedene Regelungen zur Aufnahme des Spiel-

betriebs beschlossen. Vorsorglich fügen wir das Rundschreiben des WTTV zur allgemeinen Kenntnis bei. 

Kreisjugendwart 
Frank Kotira 

Burgstraße 191 
47918 Tönisvorst 

0160 4637665 
Kotira.tischtennis@gmail.com 

18. August 2020 



 

 

DTTB und WTTV haben bereits zahlreiche Konzepte erarbeitet, um einen Trainings- und Spielbetrieb zu 

ermöglichen. Es entscheiden jedoch die Behörden vor Ort, welche Regelungen im Einzelnen zu beachten 

sind. Der Tischtenniskreis Krefeld umfasst sowohl kleine Gemeinden als auch Großstädte.  

Was der eine Verein darf, ist dem anderen vielleicht untersagt. Und natürlich ist da die Ungewissheit, 

was die Spielerinnen und Spieler bei einem Auswärtsspiel erwartet. Hierzu hat der WTTV Hinweise 

veröffentlicht, die wichtige Fragen zum Ablauf des Spielbetriebes beantworten. Wir empfehlen Euch, 

diese Hinweise an alle Tischtennisspieler, Betreuer und Eltern weiterzugeben. 

 

Die Spielpläne sind in Click-TT veröffentlicht und verbindlich. Die Auf- und Abstiegsregelungen werden 

zeitnah auf der Internetseite des Kreises zum Herunterladen hinterlegt. 

 

Es wird allen mit dem Spielbetrieb vertrauten Vereinsmitgliedern dringend empfohlen, sich mit dem 

Regelwerk auseinanderzusetzen. Die Wettspielordnung ist in diesem Sommer erweitert worden (Ab-

schnitt M) und hat zudem kleinere Änderungen erfahren. 

 

Eine sogenannte Kurzfassung der Wettspielordnung (WO), die auf wenigen Seiten die wichtigsten Re-

geln verständlich darstellt, sollte für Mannschaftskapitäne und Betreuer/innen Pflichtlektüre sein.  

 

ITTF-Regeln, WO sowie die Kreisjugendwettspielordnung sind öffentliche Dokumente, die auf den In-

ternetseiten des WTTV und des Kreises Krefeld heruntergeladen werden können. Daneben gibt es ein 

„Handbuch für Jugendwarte“, das ebenfalls wichtige Informationen enthält. 

 

 

3.) Kreismeisterschaften 

Der Tischtenniskreis Krefeld wird in diesem Jahr keine Kreismeisterschaften ausspielen. Dies hat der 

Kreisvorstand in seiner Sitzung am 31. Juli 2020 beschlossen. Dies ist schade und bedauerlich. Der 

Aufwand für den ausrichtenden Verein und den Kreisvorstand ist schon in den vergangenen Jahren 

immens gewesen. Unter Beachtung der Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen und 

den Handlungsempfehlungen des DTTB kann es niemanden wirklich zugemutet werden, für ein einma-

liges Turnier einen noch größeren Aufwand zu betreiben. 

 

Der Schwerpunkt sollte vielmehr auf die Aufnahme und möglichst ununterbrochene Durch-

führung des Spielbetriebs gerichtet werden. Sollte dies gelingen, spielen wir und unser Nach-

wuchs an (fast) jedem Wochenende Tischtennis.  

 

Der Kreisjugendausschuss beschäftigt sich intensiv mit den Nominierungskriterien für eventuell stattfin-

dende Bezirksmeisterschaften. Diese werden zeitnah veröffentlicht. 

 

Der Bezirksjugendvorstand diskutiert aktuell über die Durchführung von Bezirksmeisterschaften. Ihr 

werdet unverzüglich informiert, sobald hier eine Entscheidung gefallen ist. 



 

 

4.) Kreisjugendtag 

Der Jugendausschuss erarbeitet gerade ein Konzept, wie der Kreisjugendtag stattfinden kann. Satzungs-

gemäß müssen wir diese Jahresversammlung abhalten. Die Coronaschutzverordnung des Landes Nord-

rhein-Westfalen lässt eine solche Veranstaltung grundsätzlich zu. 

 

Neben den Wahlen zum Jugendvorstand steht auch die Abstimmung über die „neue“ Jugendsatzung 

und Änderungen in der Jugendspielordnung an. Der zur Abstimmung stehende Entwurf ist auf der In-

ternetseite des Kreises Krefeld einsehbar. 

 

Wir planen den Kreisjugendtag grundsätzlich als Präsenzveranstaltung unter Einhaltung der aktuellen 

Hygienevorschriften. Als Termin ist Montag, 5. Oktober 2020 vorgesehen. Bitte merkt Euch dieses Da-

tum schon einmal vor. Die Einladung erfolgt mindestens vier Wochen vor dem Termin. 

 

 

5. Kreisrangliste 

Der Kreisjugendausschuss hat sich entschieden, die Kreisrangliste 2020/21 als einmaliges Wochenend-

turnier auszutragen. Dies soll auch als Ersatz für die Kreismeisterschaften gesehen werden. Es findet 

am Wochenende des 30./31. Januar 2021 in der Hoffnung statt, dass sich die Lage dann soweit ent-

spannt hat, dass die Durchführung einer solchen Veranstaltung wieder möglich ist.  

Dabei werden die Altersklassen getrennt und voraussichtlich auch an unterschiedlichen Orten ausge-

spielt. Wir werden natürlich rechtzeitig über die Modalitäten informieren. 

 

 

6. sonstige Wettbewerbe  

Grundsätzlich würden neben den Meisterschaften auch andere Mannschaftswettbewerbe ausgespielt. 

Angesichts der derzeitigen unsicheren Lage und dem Vorrang der laufenden Meisterschaft ver-

zichten wir auf die Austragung der Offenen Kreismannschaftsmeisterschaften Jungen 18 (OKMM) und 

der Mannschaftsmeisterschaften Jungen/ Mädchen 15 und Jungen/ Mädchen 13. 

 

Der Pokalwettbewerb (3er-Pokal) ist jedoch für die Zeit nach der Saison (also ab April 2021) geplant. 

  

 

7. Kreisstützpunkttraining  

Es ist aktuell nicht geplant, ab September ein Kreisstützpunkttraining anzubieten. Sollte sich die Situa-

tion derart entspannen, dass unter anderem keine besonderen Hygienekonzepte mehr erforderlich sind, 

werden wir die Planung für ein Kreisstützpunkttraining ab Januar 2021 aufnehmen. 

 

 

 



 

 

8. Runder Tisch 

Wir möchten grundsätzlich an der Veranstaltung festhalten. Denn der Runde Tisch bietet die Gelegen-

heit, in großer Runde mit dem Jugendausschuss und anderen Vereinsvertretern (Jugendwarte, Trainer, 

Betreuer) zusammenzukommen und zwanglos aktuelle Themen zu besprechen. Ein Austausch über Er-

fahrungen, Probleme und Erfolgsgeheimnisse ist schließlich gewünscht. 

 

Ob und wie der Runde Tisch noch in diesem Jahr stattfinden kann, soll gerne auf dem Kreisjugendtag 

besprochen werden. 

 

 

9. Verschiedenes 

Der Jugendausschuss bietet Informationsveranstaltungen für Vereine an, die Fragen zum Thema „Mit-

gliedergewinnung“, „Aufbau und Organisation des Spielbetriebs“ oder „Gestaltung von Nachwuchstrai-

ning“ haben. Wer Interesse an einer solchen Veranstaltung hat oder eine individuelle Beratung wünscht, 

meldet sich bitte bei Frank Kotira.  

 

 

Passt auf Euch und Eure Mitmenschen auf und bleibt gesund! 

 

 

Mit sportlichen Grüßen 

 

 

 


