
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, 19.08.2020

Liebe Sportkameradinnen, liebe Sportkameraden,

in diesem Rundschreiben möchte ich über die Besonderheiten für die kommende 
Mannschaftsmeisterschaft informieren.

1. Grundsätzliches 

Der WTTV hat am 18.08.2020 ein Informationsschreiben verteilt, das ich hier 
zusammenfasse und für unseren Kreis teilweise ergänze. Das Dokument kann hier 
angeschaut werden: https://nrw-tischtennis.de/wp-
content/uploads/2020/08/Saisonstart_20-21_Beschluss_und_Hinweise.pdf

Es wird – gerade zu Anfang – viele Unsicherheiten geben. Ich setze hier auf Eure 
gegenseitige Rücksichtnahme, die Unterstützung durch die Hallenbetreuer, aber 
auch die Unterstützung der Hallenbetreuer durch alle Anwesenden. Gemeinsam 
werden wir die Saison gut durchführen. 

2. Änderungen durch den WTTV

- Es wird kein Doppel gespielt, aber alle Einzel (bei uns 8 bzw. 9); in click-tt 
wird das entsprechend umgesetzt

- Die Wertung erfolgt ähnlich wie bisher:
Bei acht Spielen: 

8:0 und 7:1 = 4 Punkte, 6:2 und 5:3 = 3 Punkte, 4:4 = 2 Punkte
Bei neun Spielen:

9:0, 8:1 und 7:2 = 4 Punkte, 6:3 und 5:4 = 3 Punkte 

- Bei einem Spiel im Rahmen eines KO-Systems (bei uns Pokal bzw. 
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft) gelten die Vorschriften gemäß WO 
E 2.6, Details teile ich den beteiligten Vereinen zu gegebener Zeit mit.

- Bei Corona-Erkrankung oder behördlich angeordneter Quarantäne darf das 
Spiel verlegt werden. Dies bitte dem Spielleiter, dem Hallenbetreuer und dem 
gegnerischen Verein mitteilen, wir finden da eine Lösung. Dies gilt aber nicht, 
wenn jemand Angst vor Ansteckung hat. Dann muss der Verein einen Ersatz 
stellen.

- Die Regeln gelten erstmal für die Vorrunde, für die Rückrunde gibt es im 
Dezember einen neuen Beschluss.
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3. Hinweise des WTTV zur Durchführung von Mannschaftskämpfen

- Jeder ist eigenverantwortlich.

- Nur symptomfreie Personen dürfen teilnehmen (Spieler und Betreuer).

- Der Mindestabstand von 1,5m ist einzuhalten, Hygieneregeln zu beachten.

- Die Regelungen der Kommunen haben Vorrang und sind zu beachten; laut 
Stadtsportbund Düsseldorf dürfen wir aber die Ligen durchführen, in 
Langenfeld, Erkrath und Ratingen klappt es auch.

- Alle Personen müssen sich in eine ausgelegte Liste mit Name, Anschrift und 
Telefonnummer eintragen. Wer das nicht macht oder falsche Daten angibt, 
darf nicht spielen/betreuen.

- Man darf in NRW – mit Mundschutz – mit mehreren Personen in einem Auto 
anreisen, z.B. der Betreuer mit drei Kindern.

- Umkleideräume dürfen genutzt werden, aber es muss auf Abstand geachtet 
werden. Es wird empfohlen, in Sportkleidung anzureisen.

- Auch beim Auf-/Abbau den Abstand einhalten, vorher und nachher die Hände 
desinfizieren.

- Kein Händeschütteln/Abklatschen, kein Schweißabwischen am Tisch.

- Seitenwechsel wird durchgeführt, aber immer im Uhrzeigersinn gehen 
(Abstand).

- Beim Spielwechsel immer eine kurze Pause einhalten, damit mit Abstand die 
Box verlassen und betreten werden kann.

- Der Schiedsrichter hält den Mindestabstand ein, das Tragen von 
Mund-/Nasenschutz wird empfohlen.

- Auch den Betreuern wird das Tragen von Mund-/Nasenschutz empfohlen; 
zudem den Spielern, wenn sie nicht spielen und sich nach dem Spiel etwas 
erholt haben.

4. Ergänzende Hinweise für unseren Spielbetrieb

- Neben den Bällen und Spielberichtsbögen wird der Kreis den Hallenbetreuern 
Handdesinfektion zur Verfügung stellen bzw. die Kosten erstatten. Die 
Handdesinfektion wird in der Halle aufgestellt und muss benutzt werden.

- Es wäre gut, wenn wir die Anzahl der Personen in der Halle klein halten. 
Daher wenn möglich bitte pro Mannschaft nur mit 3 oder 4 Spielern und einem
Betreuer die Halle betreten.

- Jeder Spieler sollte ein Handtuch und Trinkflasche dabei haben, jede Person 
den Mund-Nase-Schutz.

- Auf das übliche Catering sollte verzichtet werden.
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5. Neuerungen/Hinweise unabhängig von Corona

- Ergebnismeldung und Spielberichtseingabe (WO I 5.13.2 und I 5.13.3):
Das Ergebnis muss innerhalb von 60 Minuten nach Spielende eingegeben 
werden (z.B. per Smartphone); das ist wirklich nur das Spielergebnis und die 
Spielzeiten.
Der Spielbericht muss innerhalb von 24 Stunden eingegeben werden.
Bitte auf die korrekten Uhrzeiten achten und diese auch auf dem 
Spielbetrichtsbogen eintragen.

- Bei Spielverlegungen:
Bitte den Termin mit der anderen Mannschaft per Telefon oder Mail klären, 
dann den Antrag in click-tt ausfüllen, aber auch dem Hallenbetreuer eine Mail 
schicken.

- Bei Nachmeldungen:
Bitte den Antrag in click-tt nutzen.

Mit sportlichen Grüßen
Sven Schneider
Kreisjugendwart
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