
WESTDEUTSCHER TISCHTENNIS-VERBAND e.V. 
KREIS DÜSSELDORF

An alle Kreisjugendwart  
Vereine und Abteilungen Sven Schneider
des WTTV Rietherbach 6
Kreis Düsseldorf 40764 Langenfeld

Tel: 0171/6493137
E-Mail:Sven.Schneider@gmx.net

Langenfeld, 07.07.2020

Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden,

in diesem Rundschreiben möchte ich über die kommenden Termine im 
Jugendbereich des Kreises Düsseldorf informieren. Zudem werde ich über die 
Neuerungen berichten.

1. Anmerkungen zur kommenden Saison 

Die letzte Saison endete plötzlich, die Meisterschaft konnte nicht zu Ende gespielt 
werden, es fand kein Pokal statt, keine Ranglisten, keine weiterführende 
Wettbewerbe. Auch Training war bis vor wenigen Wochen nicht möglich. Sicher gab 
es auch einiges Wichtigeres als unseren schönen Sport. Ich kann nur hoffen, dass 
Ihr alle gut durch die schwierige Zeit gekommen seid und dies auch bis zum Ende 
der Pandemie so bleiben wird.
Dennoch sieht es momentan bei uns wieder etwas besser aus. Und daher planen wir
auch und hoffen, das ein Teil der Wettbewerbe durchgeführt werden kann. Ich habe 
zu jedem Themenblock diesbezüglich etwas geschrieben. Ich weiß, der Text ist lang 
und teilweise jedes Jahr sehr ähnlich. 
Dennoch bitte ich Euch: 

Lest die Hinweise unten genau durch und reagiert entsprechend!

mailto:Sven.Schneider@gmx.net
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2. Kreis(kader)-Training

Im Rahmen der Diskussion zur virtuellen Jugendversammlung gab es 
auf Initiative von Pierre Gundlach eine rege und fruchtbare Diskussion 
über ein Kreistraining bzw. Kreiskader-Training.

Als Verantwortlicher hat sich Wieland Speer gefunden, den ich hiermit 
auch beauftrage, das Training zu organisieren und durchzuführen. Das 
Training wird sich erstmal an Spieler der Jungen13 und jünger richten 
und in verschiedenen Hallen stattfinden. Es haben sich bereits 
Derendorf, Benrath und Berghausen als Ausrichter angeboten. Zudem 
haben verschiedene Vereine (z.B. FTV und Nord) Interesse gezeigt, 
Wieland bei der Durchführung als Trainer zu unterstützen. Sowohl 
weitere Hallen als auch weitere Trainer können sich gerne bei Wieland 
melden, er wird da sicher alles Mögliche tun, um die Kooperation breit 
aufzustellen. Wieland wird die Vereine kontaktieren, damit mögliche 
Spieler gemeldet werden. Er wird sich auch um die Finanzierung 
kümmern, es steht ein Eigenanteil von 3-5€ pro Training im Raum. Aber 
auch der Kreis wird gern einen Anteil dazusteuern. Wieland wird zudem 
eine Abrechnung vorlegen, die der Kreisjugendausschuss dann 
absegnen und beim nächsten Jahresbericht veröffentlichen wird. Also 
alles transparent, somit muss sich keiner Sorgen machen. Und es wird 
beim Training auch kein Abwerben geben, die Kinder werden einfach nur
eine Möglichkeit haben, sich mit guten Trainingspartnern und Trainern 
weiter zu entwickeln.

Alle weitere Informationen folgen in spätere Informationsschreiben.
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3. Ermittlung der WTTV-Vertreter bei den Deutschen 
Meisterschaften der Schüler/innen

Wie im letzten Jahr werden wir wieder einen Kreisvertreter ermitteln, der dann über 
den Bezirk und den Verband versuchen kann, die Deutschen 
Mannschaftsmeisterschaften zu erreichen. Da dieser Wettbewerb recht 
überschaubar ist, rechne ich mit einer problemlosen Durchführung.

Die Konkurrenzen sind Jungen 15, Mädchen 15, Jungen 13 und Mädchen 13. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine für die Jungen 15 und Mädchen 15, die vier 
Spieler/innen mit gültiger Spielberechtigung haben. Hier wird im Bundessystem 
gespielt. Bei den Jungen 13 und Mädchen 13 reichen drei Spieler/innen aus. Hier 
wird im Pokalsystem für Dreier-Mannschaften gespielt. Für diesen Wettbewerb muss 
ein Verein keine Mannschaft im Jugendbereich haben. Bei allen Konkurrenzen 
werden wir ein einfaches KO-System durchführen, die Termine werden noch bekannt
gegeben. Höchstwahrscheinlich werden es ein bis zwei Spieltage in der Halle der 
Teilnehmer sein. Zielgruppe für diesen Wettbewerb in allen Konkurrenzen sind 
Mannschaften, die aus sehr guten Spielern bestehen. 

Der Meldetermin für diesen Wettbewerb ist der 30.10.2020 (per Mail an mich). Pro 
Verein ist nur eine Mannschaft pro Klasse zugelassen.

4. Pokal

Wie im letzten Jahr werden wir wieder einen Kreispokalsieger ermitteln. Zielgruppe 
für diesen Wettbewerb sind die „echten Jugendmannschaften“, die auch im 
Jugendbereich spielen, auch wenn natürlich alle Jugendlichen spielberechtigt sind. 

Wir werden den Kreispokal zum Ende der Rückrunde austragen, also voraussichtlich
ab März/April 2021, daher ist der Meldetermin für den Kreispokal der 31.12.2020 
(per Mail an Timo Kremerius).  Ich hoffe, dass sich die Situation bis dahin noch 
weiter entspannd hat.

Hier nochmals die Bedingungen:
Es können beliebig viele Pokalmannschaften gemeldet werden. Die Trennung nach 
Kreis- und Bezirks/Verbandsmannschaften werden wir nur vornehmen, wenn sich 
viele teilnehmende Mannschaften finden.

Gespielt wird im bekannten Pokalsystem für Dreier-Mannschaften, wir führen ein 
einfaches KO-System durch. Es gibt die Klassen Jungen 18, Jungen 15, Jungen 13 
und Jungen 11. 

Die Mädchen können beim Bezirkspokal teilnehmen, Informationen gibt es bei Frank
Kotira.
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5. Ranglisten

Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass die Ranglisten stattfinden können, auch 
wenn dies absolut noch nicht gesagt werden kann.
Ich bitte auch bei der Meldung AUSNAHMSWEISE etwas zurückhaltender als in den
letzten Jahren zu sein und die Spieler mit sehr geringen Chancen nicht antreten zu 
lassen. In den Folgejahren soll das dann wieder anders sein.

Hier wie üblich die Bedingungen:

Jugend 18: Es können Spielerinnen und Spieler teilnehmen, die ab dem 01.01.2004 
geboren wurden.

Jugend 15: Es können Spielerinnen und Spieler teilnehmen, die ab dem 01.01.2007 
geboren wurden.

Jugend 13: Es können Spielerinnen und Spieler teilnehmen, die ab dem 01.01.2009 
geboren wurden.

Jugend 11: Es können Spielerinnen und Spieler teilnehmen, die ab dem 01.01.2011 
geboren wurden.

Die Ranglistenmeldung werde ich ausschließlich in Form der beigefügten Anlage 
per Mail annehmen. Meldeschluss ist der 30.10.2020.
Die Freistellung wird der Kreisjugendausschuss wegen fehlender Vorergebnisse 
dieses Jahr anhand der QTTR-Werte, nicht anhand der Ergebnisse des 
Vorjahresvornehmen. Die QTTR-Werte werden zur Setzung in den Gruppen in allen 
Runden herangezogen.

Die Vorranglisten finden am 29.11.2020 (Jungen 18, Jungen 13) und am 
15.11.2020 (Jungen 15) statt.
Die Gruppen werden aufgrund möglicher kurzfristiger Absagen erst am Spieltag 
festgelegt.

Die Zwischenrangliste der Jungen 18 und Jungen 13 findet am 13.12.2020 statt,
die der Jungen 15 am 12.12.2020, 

Die Endranglisten der Mädchen 13/11 und Jungen 13 finden am 30.01.2021 statt, 
die der Jungen 15/11 und Mädchen 15 am 31.01.2021, 
die der Jungen 18 und Mädchen 18 am 23.01.2021, 
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6. Kreismeisterschaften

Die Kreismeisterschaften sollten am 13./14.09.2020 in Baumberg statt finden. Es gibt
eine Empfehlung des WTTV, die Kreismeisterschaften ausfallen zu lassen. In diesem
Fall würde der Bezirksjugendausschuss (dessen Teilnehmer ich bin), die Spieler aus 
den Kreisen nominieren. Oder eine Quote für die Kreise festlegen und der 
Kreisjugendausschuss würde nominieren. Natürlich nur, wenn auch eine 
Bezirksmeisterschaft stattfinden würde. Momentan gehen wir davon aber aus bzw. 
hoffen es. 
Gerade habe ich aber zum Beispiel gelesen, dass der Bezirk Mittelrhein sogar seine 
Bezirksmeisterschaft abgesagt hat. Sie wollen – wenn die WTTV-Meisterschaft 
stattfindet – kleine Qualifikationsturniere für die Jugend18/15 machen.

Wie stehe ich nun (nach Absprache mit dem Kreisvorstand) zu den 
Kreismeisterschaften der Jugend?

Wir haben folgende Optionen:

- Ausfallen lassen, siehe oben

- ganz normal spielen lassen mit 100 Spielern und vielen Eltern/Betreuern 
gleichzeitig in der Halle, das zwei volle Tage lang

- mit verminderter Teilnehmerzahl und vielleicht angepasstem Spielsystem spielen, 
wenig Betreuer, keine Cafeteria, kein Doppel

Option zwei (ganz normal) ist schlichtweg verboten und wenn es in drei Monaten 
nicht so wäre dennoch absolut nicht zu empfehlen. Sprich, das machen wir nicht.

Option drei hört sich ja ganz gut an. Immerhin ein Wettbewerb. Aber was würde das 
sein? Bei den Erwachsenen wird es z.B. eine Mini-Veranstaltung mit 16 Herren (von 
denen die wollen, diejenigen mit dem höchsten QTTR) und ein paar Damen geben, 
die dann vielleicht in Gruppen oder im KO-System spielen, um die 2-3 Plätze 
auszuspielen.
Bei den Jugendlichen könnte ich wohl auch auch nur 16 Spieler und Spielerinnen pro
Klasse einladen, vielleicht 32 Jungs, wenn die Mädchen in einer eigenen Halle 
spielen würden. Diese müssten dann im Eilverfahren (halber Tag) Ihre Qualifizierten 
ausspielen, ohne Doppel, ohne Cafeteria, oft allein am Tisch, wegen der wenigen 
Betreuer. Und wie die Siegerehrung aussehne würde, weiß ich auch nicht.
Und was mich noch mehr stört: Trotz vielleicht vieler Freistellungen wären es 
dennoch „die üblichen Verdächtigen“, die eh schon oft die Möglichkeit zum 
Wettbewerb haben. Viele Kinder dürften nicht mitmachen, man beachte unsere 
Teilnehmerzahlen der letzten Jahre. Und wie soll ich die Spieler auswählen, die 
mitmachen dürfen? Da kann ich nur den QTTR-Wert nehmen, denn eine 
Bezirksrangliste gab es nicht, die anderen Ergebnisse sind zu alt. Bei der 
Jugend18/15 sind die Zahlen wohl einigermaßen ok, aber bei der Jugend13/11 hat 
sich sicher viel getan. (Ja, das gleiche Problem stellt sich auf Bezirksebene auch, 
aber da spielen vielleicht auch nur die Jugend18/15.)
Ich denke, es würde ein sehr freudloses Turnier werden, sowohl für die anwesenden 
Spieler, Betreuer und Ausrichter, aber auch für die fehlenden Eltern und Spieler.
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Ich habe mir überlegt, dass ich vorerst mal die Meldungen zu den 
Kreismeisterschaften zulasse und mir die Meldungen anschaue. Mit dem Hinweis, 
eher mal den einen oder anderen Spieler mit nur geringen Erfolgsaussichten nicht zu
melden und vielleicht auch nicht in drei Klassen gleichzeitig antreten zu wollen. Dann
schaue ich mir das ganze noch mal an und entscheide kurzfristig endgültig. 
Momentan haben wir auch noch keine Zusage für die Halle, dies nur nebenbei.

Fazit:

Ich gehe davon aus, dass die Kreismeisterschaften der Jugend in diesem Jahr aus 
den oben genannten Gründen ausfallen, werde aber Meldungen zulassen und die 
Absage dann kurzfristig aussprechen. Bitte macht Euren Kindern keine allzugroßen 
Hoffnungen, dass die Kreismeisterschaften stattfinden!

7. Mannschaftsmeisterschaft Hinrunde

Wir gehen davon aus, dass die Meisterschaft einigermaßen normal durchgeführt 
werden kann. Dennoch kann sich in den drei Monaten natürlich noch viel tun, in alle 
Richtungen. Daher müssen wir alle immer über die aktuellen Entwicklungen 
informiert sein und uns anpassen. Es sind auch noch Fragen offen, die ich jetzt nicht 
klären kann:

- Darf man mit vier Kindern in einem Auto fahren?
- Wird Doppel gespielt?

Was die Situation in der Halle betrifft, möchten wir dennoch auf folgendes hinweisen:
- Es sollten sich so wenige Personen wie möglich in der Halle aufhalten, also die 3 
oder 4 Spieler plus ein Betreuer.
- Es sollten die Abstandregeln eingehalten werden.
- Ausser beim Spielen sollte ein Mundschutz getragen werden.
- Es wird mit einem Ball pro Tisch und Spiel gespielt.
- Es sollte ohne Seitenwechsel gespielt werden, wenn sich dadurch nicht ein großer 
Nachteil ergibt (Sichtverhältnisse). 
- Die Hallenbetreuer sind nicht zwangsläufig Hygienebeauftragte, sollten aber auch 
dies wenn möglich im Blick haben und vorallem dabei von allen Anwesenden 
unterstützt werden. 
- Mit gesundem Menschenverstand und gegenseitiger Rücksichtnahme (was ja allem
sowieso immer gelten sollte), werden wir das gut über die Bühne bringen.
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In der kommenden Saison wird es folgende Spielklassen geben:

Jungen 18:
Kreisliga
2.Kreisklasse
Auf- und Abstieg: Aus der Kreisliga steigen drei Mannschaften in die neue  
1.Kreisklasse ab, aus der 2.Kreisklasse steigen drei Mannschaften in die neue  
1.Kreisklasse auf.

Jungen 15:
Kreisliga 
2.Kreisklasse
Auf- und Abstieg: Aus der Kreisliga steigen drei Mannschaften in die neue  
1.Kreisklasse ab, aus der 2.Kreisklasse steigen drei Mannschaften in die neue  
1.Kreisklasse auf.

Jungen 13:
Kreisliga
2.Kreisklasse Süd
2.Kreisklasse Nord
Auf- und Abstieg: Aus der Kreisliga steigen drei Mannschaften in die neue  
1.Kreisklasse ab, aus den 2.Kreisklasse steigen zwei Mannschaften in die neue  
1.Kreisklasse auf.

Jungen 11:
entfällt

Hinweis: 
Zusätzliche Aufstiege oder Klassenverbleibe durch die Vergabe von 
Verfügungsplätzen sind im Rahmen der Vorschriften von WO F 3.4.1.2 möglich.

Insgesamt wurden 60 Mannschaften im Kreis gemeldet (im Vorjahr 70, zudem 13 
Mannschaften auf Bezirksebene (Vorjahr 12) und 4 Mannschaften auf 
Verbandsebene (Vorjahr 4).

Die Staffeleinteilungen, Spielorte, Spielzeiten und Spieltermine entnehmen Sie bitte 
aus click-tt. Ebenfalls dort zu sehen ist, wer direkt auf- oder absteigt; eine Relegation 
wird es in diesem Jahr nicht geben. 

Staffelleiter der Altersklassen Jungen 18 und Jungen 15 ist Pierre Gundlach, bitte
alle Mails zu diesen Altersklassen an ihn schicken. 

Staffelleiter der Altersklassen Jungen 13 ist Sven Schneider, bitte alle Mails zu 
diesen Altersklassen an ihn schicken.
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Wichtiger Hinweis:
Die Daten könnten sich durch Abmeldungen noch ändern (auch wenn ich das nicht 
hoffe), daher bitte kurz vor dem Saisonbeginn noch einmal in click-tt nachschauen!

Die Meister und Platzierten der Hinrunde erhalten ebenso Urkunden wie die Meister 
und Platzierten der Rückrunde. 

Wir spielen nach dem Braunschweiger System, es werden immer zehn Spiele 
gespielt. Es ist darauf zu achten das in sportgerechter Kleidung zu spielen ist. Wir 
hoffen, dass alle Richtlinien eingehalten werden, damit wir möglichst keine 
Ordnungsstrafen aussprechen müssen. Spielberichtsformulare und Bälle sind an den
Spielorten vorhanden. Wir bitten alle Sportkameraden die Hallenbeauftragten zu 
unterstützen, besonders beim Auf- und Abbau der Tische etc. An dieser Stelle noch 
einmal der besondere Hinweis das keine Mannschaft ohne erwachsene 
Begleitperson antreten darf und diese auch während der gesamten Spieldauer 
anwesend sein muss. Dieser Punkt wurde in einer vergangenen 
Jugendversammlung einstimmig beschlossen. 

Zudem der Hinweis, dass bei Spielverlegungen der Hallenbeauftragte zu 
benachrichtigen ist.

Und ich bitte darauf zu achten, Spielbeginn und Ende richtig auf dem Bogen und in 
click-tt einzutragen.

Mit sportlichen Grüßen
Sven Schneider
Kreisjugendwart
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