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PROTOKOLL 
 

Kreisjugendtag Kreis Essen 2020 
 

Mittwoch, den 19.08.2020 
Beginn: 20:00 Uhr, Ende gegen 20:50 Uhr 

im Sportzentrum Ruhr des Franz-Sales-Haus Essen 
Steeler Straße 261, 45138 Essen-Huttrop 

 
Zu TOP 2 (Beschluss einer Kreisjugendordnung) 
Die neue Jugendordnung wurde bereits vorab an die Vereine versandt. Es erfolgte 
jedoch noch eine kurze Zusammenfassung/Erläuterung über Zweck und Ziele: 

• Neue Jugendordnung wurde bereits durch den WTTV beschlossen und soll 
nun auch auf die unteren Ebenen (Bezirke und Kreise) ausgeweitet werden. 
Großteil der Jugendordnung bereits vorgegeben, jedoch können noch 
Anpassungen vorgenommen werden (z.B. Ämter). 

• Ziele 
o mehr Eigenständigkeit (Jugendvorstand wird nun selber durch den 

Kreisjugendtag gewählt, eigene Handlungsbefugnisse etc.) 
o Förderung der Kinder- und Jugendarbeit (eigenes Amt inkl. Beisitzer) 

▪ Also speziell alles für den Bereich, welcher nichts mit dem 
Meisterschafts- und Wettbewerbsspielbetrieb zu tun hat 

o Förderfähigkeit und Zuschüsse durch diese Struktur sichern 
 
Nachdem es keine Fragen hierzu gab, wurde die neue Jugendordnung einstimmig 
beschlossen. Nach der Satzungsänderung im Umlaufverfahren, war die 
Jugendordnung bereits als Handlungsleitfaden bestimmt. Nach Beschluss durch den 
Kreisjugendtag hat diese nun auch abschließende Gültigkeit. 
 
Zu TOP 3 (Wahl des Kreisjugendvorstandes) 
Nach Beschluss der neuen Kreisjugendordnung wurden die entsprechenden Ämter 
des Kreisjugendvorstands gewählt: 

• Kreisjugendwart = Robin Wolter 

• Beisitzer für Jugendsport = Tom Schickel 

• Beauftragter für Kinder- und Jugendkreisarbeit = Marco ter Schmitten 

• Beisitzer für Kinder- und Jugendkreisarbeit = Cheyenne Krusen 
 
Der neue Kreisjugendvorstand wird auf der Kreisversammlung am 25.08.2020 nur 
noch zur Kenntnis genommen. Die zukünftigen Wahlen des Kreisjugendvorstandes 
erfolgen ebenfalls über den Kreisjugendtag. Die Wahl erfolgt auf zwei Jahre im 
folgenden Wechsel (in geraden Jahren = Kreisjugendwart und Beisitzer Kinder- und 
Jugendkreisarbeit, in ungeraden Jahren = Kreisbeauftragter Kinder- und 
Jugendkreisarbeit und Beisitzer für Jugendsport) 
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Zu TOP 4 (Saison 2020/2021) 
Beschlussfassung Vorstand Sport des WTTV 
Die Saison 2020/2021 startet wie geplant am Wochenende 29.08/30.08.2020. Es 
wird jedoch kein Doppel, sondern nur Einzel gespielt. Die Punktevergabe bleibt 
erhalten. Bedeutet somit für den Spielbetrieb auf Kreisebene, wo im Braunschweiger 
System gespielt wird, Folgendes 
 

 4 gegen 3 / 3 gegen 3 
(9 Einzel) 

4 gegen 4 
(8 Einzel) 

4:0 Punkte 9:0, 8:1, 7:2 8:0, 7:1 

3:1 Punkte 6:3, 5:4 6:2, 5:3 

2:2 Punkte Nicht möglich 4:4 

 
Die Spielberichte ohne Doppel werden noch in click-tt eingearbeitet. Die 
Punktevergabe erfolgt wie gehabt automatisch. 
 
Weitere Regelungen: 

• Alle in der Halle anwesenden Personen (auch Zuschauer) sind zur 
Rückverfolgbarkeit mit Adresse und Telefonnummer zu erfassen 

• Sollte die Halle aufgrund des Infektionsgeschehens geschlossen werden, ist 
dies ein Absetzungsgrund 

• Über die Absetzung von Spielen aufgrund von Corona-Erkrankungen oder 
angeordneter Quarantänen entscheiden die Spielleiter nach billigem 
Ermessen 

 
Den kompletten Beschluss mit entsprechender Bitte um Beachtung gibt es hier: 
https://nrw-tischtennis.de/wp-content/uploads/2020/08/Saisonstart_20-
21_Beschluss_und_Hinweise_neu20_08.pdf 
 
Hierzu gab es vorerst keine Fragen. Ob von den Regelungen gebraucht gemacht 
wird bzw. werden muss, wird der Verlauf der Saison und des Infektionsgeschehens 
zeigen. 
 
Altersklassenunabhängige Spielklassen 
Nach Beschluss im Umlaufverfahren wurde die Einführung von 
altersklassenunabhängigen Spielklassen im Jugendbereich auf Kreisebene ab der 
Saison 2020/2021 beschlossen. Die Spielklassen wurden daher für die kommende 
nur für die Altersklasse Jungen 18 eingeteilt. Die Einteilung erfolgte in 4 Ligen, 
welche nach den Durschnitts-TTR-Werten relativ ausgeglichen scheinen. Nach der 
Saison wird sich dann noch einmal ein Meinungsbild der Vereine eingeholt, wie die 
altersklassenunabhängigen Spielklassen bei den Jugendlichen angekommen sind 
und welche Erfahrungen die Praxis gezeigt und ob ggf. noch (kleine) 
Änderungen/Anpassungen des Systems notwendig sind. 
 
  

https://nrw-tischtennis.de/wp-content/uploads/2020/08/Saisonstart_20-21_Beschluss_und_Hinweise_neu20_08.pdf
https://nrw-tischtennis.de/wp-content/uploads/2020/08/Saisonstart_20-21_Beschluss_und_Hinweise_neu20_08.pdf
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Jungen 11 Kreisliga 
Einzige Altersklasse, welche noch gesondert ausgespielt wird, ist die Jungen 11 
Kreisliga. Meldungen hierzu sind noch bis 15.09.2020 möglich. 
Es wurde hierfür noch einmal Werbung gemacht, da bislang lediglich 3 Mannschaften 
gemeldet haben und diese Liga gerade für die jüngsten Spieler/innen ein guter 
Einstieg ist. 
Teilnehmen können in dieser Saison alle Spieler/innen des Jahrgangs 2010 und 
jünger, welche ebenfalls zusätzlich im „normalen Spielbetrieb“ in einer Jungen 18 
Mannschaft gemeldet werden und dort spielen können. 
Es werden für eine Mannschaft auch nur 2 Spieler/innen benötigt. Die Spiele finden 
gesammelt sonntags um 14 Uhr zentral als Sammelspieltag maximal an 3 Terminen 
statt, sodass sich die zusätzlichen Termine in Grenzen halten und keine 
Betreuungsengpässe mit anderen Spielen auftreten sollten. 
Bei einer geringen Anzahl an Meldungen wird ggf. auch nur an 1-2 Terminen 
gespielt. Die Abstimmung hierzu erfolgt noch nach Meldeschluss mit den gemeldeten 
Mannschaften. 
 
Kreismeisterschaften 
Die Kreismeisterschaften wurden abgesagt und finden in diesem Jahr nicht statt. Die 
Nominierung der Teilnehmer/innen des Kreises für die Bezirksmeisterschaften erfolgt 
zusammen mit dem Bezirk. Hier ist jedoch ebenfalls noch nicht geklärt, ob und in 
welchem Rahmen die Bezirksmeisterschaften stattfinden werden. Weitere 
Informationen folgen. 
 
Ranglistenturniere 
Abfrage über Erfahrungen/Meinungen zum neuen Ranglistensystem: 
Die Meinungen sind hierzu durchgehend positiv, jedoch wird vorgeschlagen, die 
Ranglisten zukünftig an einem spielfreien Termin auszutragen, damit die 
Spielklassen bereits morgens starten können und damit nicht so spät abends enden. 
Würde in diesem Jahre mit dem Termin am Wochenende 05.12./06.12.2020 passen. 
Ob und in welchem System (ggf. nur in kleinerem Rahmen) die Ranglisten jedoch 
durchgeführt werden können, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgesehen 
werden. 
Eine Durchführung der Ranglisten wird ebenfalls davon abhängig gemacht, ob der 
Bezirk die Ranglistenspiele überhaupt austrägt. 
 
Kreispokalendrunde 
Sofern wieder größere Veranstaltungen zulässig sein sollten = Kreispokalendrunde 
als zentrale Veranstaltung mit allen Altersklassen. 
Termin jedoch erst nach der Saison, von daher aktuell keine Einschätzung möglich 
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Zu TOP 5 (Diverses) 
WhatsApp-Gruppe 
Es wurde eine Abfrage gemacht, ob eine Whats-App-Gruppe mit allen 
Vereinsjugendwarten als sinnvoll angesehen wird. 
Der Großteil der Anwesenden ist der Meinung, dass diese nicht notwendig ist, da 
selten allgemeine Punkte zu klären sind und diese dann im Rahmen des 
Kreisjugendtages angesprochen werden können. 
Häufiger muss man eher Kontakt zu einzelnen Vereinen aufnehmen. Stattdessen 
wird es daher als sinnvoller angesehen, eine Kontaktliste mit allen Ansprechpartnern 
der Vereine zu erstellen. Zwar stehen viele Kontaktdaten bereits in click-tt, aber wenn 
in einem Verein mehrere Personen für den Jugendbereich zuständig sind, hat man 
so sowohl den allgemeinen Ansprechpartner, als auch die Ansprechpartner der 
einzelnen Mannschaft direkt in einer Übersicht. 
 
Mini-Meisterschaften 
Bereits im letzten Jahr wurde darüber diskutiert, ob die Mini-Meisterschaften zentral 
beworben werden sollen (z.B. über einen Flyer und Zeitungsartikel, auf dem alle 
Ortsentscheide bzw. Vereine aufgeführt werden). Nachdem bei der 
Kreisversammlung ein neuer Breitensportbeauftragter gewählt wird, werden mit 
diesem in Zusammenarbeit die Möglichkeiten besprochen. 
 
Aufgrund der aktuellen unsicheren Lage (zum aktuellen Zeitpunkt konnte noch kein 
Verein angeben, ob ein Ortsentscheid durchgeführt wird) soll Ende Oktober 2020 
noch einmal eine Abfrage bei den Vereinen gestartet werden, ob und wann ein 
Ortsentscheid ausgerichtet werden soll. 
 
Ein weiterer Vorschlag ist des Weiteren auf die Ortsentscheide zu verzichten und nur 
noch den Kreisentscheid durchzuführen, um ein größeres Event zu haben, wo sich 
dann die Vereine den Eltern und Kindern vorstellen können. 
Hierfür wird noch einmal Rücksprache mit dem WTTV gehalten, ob die Vorschriften 
dies überhaupt zulassen würden. Sofern dies möglich wäre, würden dann mit den 
interessierten Vereinen die weiteren Einzelheiten bzgl. Eines möglichen 
Kreisentscheides mit allen Vereinen besprochen. 
 
 
 
       Essen, den 23.08.2020 

gez. Robin Wolter (Kreisjugendwart) 


