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Kreisrundschreiben Nr. 1 
 

Liebe Tischtennissportlerinnen und Tischtennissportler, 
 

auch in unserem Kreis startet nun der Spielbetrieb. Ich habe mit diesem Rundschreiben mit Absicht sehr 
lange gewartet, weil ich niederschreiben wollte, zu welchen Bedingungen wir nun definitiv starten. 
 

Der Vorstand für Sport des WTTV hat auf Grundlage des neuen Abschnitts M der Wettspielordnung am 
17.08.2020 Kriterien zur Durchführung des Spielbetriebs beschlossen. Dieser Beschluss wurde am 
18.08.2020 an alle Vereinsvorstände versendet. Der Beschluss mit den Hinweisen zur Durchführung von 
Mannschaftskämpfen in der Saison 2020/21 (aktuelle Version 4) ist diesem Rundschreiben beigefügt. 
Kernthema des Beschlusses ist, dass wir vorerst nur in der Hinrunde ohne Doppel spielen, dafür aber in 
allen Systemen alle möglichen Einzel. Der Vorteil ist, dass dadurch Tischtennis kein Kontaktsport ist und für 
viele Vereine die Durchführung des Spielbetriebs dadurch vereinfacht wird. 
 

Ansonsten sind wir davon überzeugt, dass alle an einem Mannschaftskampf beteiligten Personen (Spieler, 
Schiedsrichter, evtl. Zuschauer) sich des weiterhin bestehenden Infektionsrisikos bewusst sind und alles tun, 
um eine Ansteckung zu vermeiden. Über die allseits bekannten Hygieneregeln muss man sicher niemanden 
mehr aufklären. Tischtennis bietet ja Möglichkeiten, dem Gegner – bei allem freundlichen 
Entgegenkommen und Miteinander – weitgehend „aus dem Weg zu gehen“.  Bleibt bitte wachsam …!  
Auf diesem Wege wünsche ich allen eine gesunde und erfolgreiche Spielzeit 2020/2021. 
 

Folgende Dokumente sind diesem Rundschreiben zur Kenntnisnahme beigefügt: 
 Beschlussfassung des Vorstands für Sport des WTTV mit den Hinweisen zur Durchführung von 

Mannschaftskämpfen in der Saison 2020/21 (Version 4) 

 Hinweise zum Spielbetrieb des Kreises für die Spielzeit 2020/2021  

  Auf- und Abstiegsregelung des Kreises im Herrenbereich der Saison 2020/2021 

  Terminplan Erwachsene Kreis 2020/2021 
 

Ordnungstrafen Saison 20/21 
Was Ordnungsstrafen angeht, werden wir in dieser Saison bei Zurückziehungen kulant sein und keine 
Ordnungsstrafen aussprechen. Keiner von uns weiß aktuell, wie sich die Situation weiter entwickelt. Wir 
vertreten auch weiterhin die Ansicht, dass niemand zum Tischtennisspielen gezwungen werden soll. Auch 
bei Nichtantreten haben wir im Kreisvorstand beschlossen, dass wir in dieser Saison dafür keine Strafen 
aussprechen werden. Sonstige Ordnungsstrafen werden aber weiterhin ausgesprochen. 
 

Kreistag 2020 
Wir sind uns im Kreisvorstand einstimmig einig, dass ein Kreistag mit ca. 40 Personen unter den aktuellen 
Umständen nicht zu vertreten ist. Natürlich wäre so etwas erlaubt und wurde auch in vielen Kreisen 
durchgeführt, aber wir finden, dass man in dieser Form darauf verzichten sollte. 
Wir überlegen den Kreistag im Umlaufverfahren oder ggf. digital durchzuführen. Spätestens soll dies bis vor 
den Herbstferien geschehen.  
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Hinweise zur Durchführung von Mannschaftskämpfen in der Saison 2020/21 
Der o.g. Beschlussfassung des Vorstands für Sport des WTTV vom 17.08.2020 sind ebenfalls Hinweise zur 
Durchführung von Mannschaftskämpfen in der Saison 2020/21 angehangen. Bitte unbedingt beachten! 
 

Hinweise zum Spielbetrieb 
Die als Anlagen beigefügte Unterlage ist zum reibungslosen Abwicklung des Spielbetriebs sehr zu 
empfehlen. Bitte insbesondere die Frist für die Ergebnismeldung (bisher einheitlich am Sonntag um 15.30 
Uhr) endet nunmehr jeweils 60 Minuten nach Spielende und die Frist für die Spielberichtseingabe (bisher 
einheitlich am Montag um 12.00 Uhr) endet nunmehr jeweils 24 Stunden nach Spielende, beachten. 
 

Aussetzung des Seniorenspielbetriebs 
Wir haben uns auf Kreisebene ebenfalls dazu entschieden den Spielbetrieb in den Seniorenklassen 
auszusetzen. Auch hier folgen wir der Empfehlung des WTTV, der sich auch der Bezirk angeschlossen hat. 
 

Strukturreform des WTTV 
Meine Bitte um Rückmeldungen zu diesem Thema sind am Ende ca. 50% der Vereine gefolgt. Viele 
schriftlich per Mail, einige auch telefonisch. Fazit: Rund 20% der Rückmeldungen stehen der Strukturreform 
positiv gegenüber, 80% sehen dies weitestgehend negativ. 
Da ich den Vereinen versprochen habe, zwar ihre Rückmeldung aber nicht ihren Namen weiter zu geben, 
habe ich die Antworten gebündelt als Zitat, aber ohne namentliche Nennung, am 06.08.2020 an den 
Präsidenten des WTTV, Herrn Helmut Joosten, per Mail gesendet. Ebenfalls enthalten waren die 
Erfahrungen aus unserem Kreisvorstand mit den Kreis- und Stadtsportbünden Viersen, Heinsberg und 
Mönchengladbach. Dies waren insgesamt ca. 70 Zeilen. 
 

Die Antwort des Präsidenten erhielt ich bereits am nächsten Tag, allerdings in Kurzform… 7 Zeilen. 
 

Meine Verärgerung über die sehr „oberflächliche“ Antwort hatte ich erst 48 Stunden später einigermaßen 
im Griff, allerdings habe ich sie in meiner Antwort trotzdem deutlich mitgeteilt. 
 

Die Antwort darauf war noch kürzer. Er hält nicht viel davon, solche komplexen Dinge in langen Mails 
abzuarbeiten, lange Mails mag er sowieso nicht. Es gibt irgendwann Diskussionsrunden… 
 

Mein 1. Gedanke war die Mail auszudrucken und in einem Einschreiben per Post nach Duisburg zu senden. 
Wir haben uns das dann aber gespart. 
 

Mittlerweile haben einige Vereine im Kreis Heinsberg eine Einladung zu einer Infoveranstaltung ihres 
„eventuellen“ neuen Bezirkes bekommen. Für den Bereich Viersen und Mönchengladbach wurden 
Mitglieder unseres Kreisvorstandes zu ersten Gesprächen und Infoveranstaltungen eingeladen. Diese 
finden in den nächsten Wochen statt. Wir werden halten Euch auf dem Laufenden. 
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Kreismeisterschaften 2020/2021 
Seitens des WTTV wurde bereits Mitte Juni den Kreisen empfohlen, unter den aktuellen Umständen auf die 
Ausrichtung der diesjährigen Kreismeisterschaften zu verzichten. Wir waren uns im Kreisvorstand auch hier 
sehr schnell einig, dass wir dieser Empfehlung folgen. 
Zwischenzeitlich sind alle Kreise im Bezirk Düsseldorf dieser Empfehlung gefolgt, lediglich der Kreis 
Düsseldorf lässt ein kleines Starterfeld im Damen- und Herreneinzel zu. Allerdings „steril“, ohne Zuschauer. 
Unser geplanter diesjähriger Ausrichter, der TTC Rheindahlen, hat bereits signalisiert, gerne im nächsten für 
die Ausrichtung zur Verfügung zu stehen.    
 

Bezirksmeisterschaften 
Auch hier wurden bereits einige Bezirksmeisterschaften im WTTV abgesagt. Eine Entscheidung hierzu soll in 
unserem Bezirk erst Ende September fallen.  
Ggf. werden wir die Vereine im Kreis anschreiben, um Meldungen bitten und der Bezirk wird sich hieraus 
die stärksten Spieler nach QTTR auswählen. 
 

Termine Kreispokal Herren 2020 
Der Meldezeitraum auf Kreisebene hat bereits begonnen und endet am 21.09.2020. Die Meldungen werden 
in click-TT organisiert. 
Folgende Klassen können gemeldet werden: 

• Herren-A : offen für alle Kreisklassenspieler (3. Kreisklasse bis Kreisliga) 
• Herren-B : offen für 2. und 3. Kreisklasse 

Termine: 
• 1. Runde Herren A+B => bis So. 11.10.2020 
• 2. Runde Herren A+B => bis Di. 03.11.2020 
• 3. Runde Herren A+B => bis Mo. 23.11.2020 
• Endrunde Herren A+B => Wochenende 05./06.12.2020 

 
 

Da bekanntlich das "Modifizierte Swaythling-Cup-System mit Doppel" gespielt wird, das Doppel aber aktuell 
nicht gespielt werden darf, kann es hierbei zu einem Unentschieden kommen. Hier muss seitens des WTTV 
ein anderes System vorgegeben werden. Aktuell haben wir darüber noch keine Kenntnisse. 
 

Bitte meldet wie geplant, auch hier werden wir keine Ordnungstrafen wegen Zurückziehung / Nichtantreten 
aussprechen. 
 

Spiellokal TTC Waldniel  
Wegen Sanierungsarbeiten in der Sporthalle Dülkener Straße finden nun auch die Herrenspiele im Spiellokal 
2 (Sechs Linden 24, 41366 Waldniel) statt. Die Änderungen des Spiellokals sind für die aktuell betroffenen 
Spiele in click-tt eingegeben. 
 

Abonnements  
Ich werde öfters gefragt ob ich jemanden in den Verteiler der Rundschreiben aufnehmen kann. Click-TT 
bietet im „Handbauch für Vereine“ hierzu eine einfache „Arbeitsanweisung“ an. 
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Auszug Handbuch: 
Click-TT macht es Ihnen leicht, sich die für den Spielbetrieb Ihres Vereins (oder Ihre Interessenslage) not-
wendigen Informationen zu beschaffen. Ausgangspunkt ist der persönliche Bereich.  
Nach Wahl des Menüpunktes Abonnements haben Sie eine umfangreiche Auswahl an Rundschreiben / 
Newslettern. Alle Veröffentlichungen stehen kostenlos und unverbindlich zur Verfügung. Sie können sie in 
beliebiger Weise bestellen oder auch kündigen – mit einer wichtigen Ausnahme: Wenn für Sie ein 
Pflichtbezug (etwa als Mitglied eines Vorstandes oder Ausschusses) eingetragen ist, müssen Sie sich mit der 
Zusendung abfinden. Das sollte freilich kein Problem sein, weil mit der Wahrnehmung von Aufgaben ja auch 
eine Informationspflicht verbunden ist.  
 

Der Bestellvorgang selbst ist unproblematisch:  
Nach einem Mausklick auf Bestellen wird Ihre E-Mail-Anschrift eingeblendet (Bitte nicht ändern, weil sich 
sonst Ihr Zugangsname in click-TT ändert), danach erscheint eine Zusammenfassung der Bestelldaten.  
Link Bestellen , und fertig …  
Lassen Sie sich von „Liefer-/Rechnungs-Anschrift“ nicht irritieren. Alles ist kostenlos.  
Zwecks Kündigung eines Abonnements betätigen Sie den Link Kündigen. 
 

Mannschaftsführerdaten in click-TT 
Da in den Mannschaftsführerdaten bei vielen Mannschaften  nur der Name zu sehen ist, möchte ich alle 
Vereine bitten, diese noch einmal zu kontrollieren, damit die zusätzlichen Kontaktdaten angezeigt werden. 
Hierzu muss in click-tt der Datenschutzerklärung zugestimmt werden. 

Wir machen darauf aufmerksam, dass die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen sich 
lediglich auf den öffentlichen, d. h. frei zugänglichen Bereich beschränkt. Im Vereinsbereich (nicht 
öffentlich) werden alle Daten wie Telefonnummern und E-Mail-Anschriften selbstverständlich bereitgestellt. 

 

Mitgliederverwaltung in click-TT 
Im  Rahmen  der  Saisonvorbereitung  liegt üblicherweise  auch  der  Zeitraum,  in  dem  sich Vereins-
administratoren  ein  wenig  mehr  für  ihren  Mitgliederbestand  interessieren.  Insofern  kommen die  nach-
folgenden  Hinweise vielleicht genau zum passenden Zeitpunkt. 
In praktisch jedem Mitgliederbestand tummeln sich etliche Personen, die sich längst schon vom Tischtennis- 
sport abgewandt oder gar die Mitgliedschaft in ihrem Verein aufgekündigt haben. Falls die Vereinsliste sehr 
lang ist, hilft die Funktion Inaktive Vereinsmitglieder. 
  

Nach „Suchen“  werden alle Personen gezeigt, die 
•  keine Spielberechtigung, 
•  keine aktiven Vereinsfunktionen und 
• keine aktiven Zugangsrechte für den Verein(mehr) haben und zudem in keiner Mannschafts- bzw. 
Schiedsrichtermeldung der aktuellen Saison enthalten sind. Damit hätten wir dann einige „Streich-
kandidaten“. 
 

Diese Spielberechtigungen (und ggf. auch Mitgliedschaften) löschen Sie wie folgt: 
•  Menüpunkt „Spielberechtigungen“ 
•  Button „Spielberechtigungen löschen“ 
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•  Personen suchen 
•  Haken bei „Spielberechtigung entziehen“ setzen 
•  Button „Weiter“ 
•  Spielberechtigung entziehen ODER Spielberechtigung und Mitglied löschen 
•  Button „Weiter“ 
•  nach Kontrolle: Button „Speichern“ 
 

Ähnlich verhält es sich mit den Ergebniserfassern in einem Verein. Es gibt verbandsweit derzeit fast 14.000 
(in  manchen  Vereinen mehrere Dutzend),  und  man  darf  annehmen,  dass  bestimmt  nicht  jeder  für 
diese  Aufgabe  noch  in  Frage  kommt.  Sie  sollten  sich  gut  überlegen,  ob  Personen,  die  längst  den  
Verein gewechselt  haben  oder  nicht  mehr  aktiv  sind,  geeignete  Ergebniserfasser  für  Ihren  Verein  
sind.  Mit  anderen  Worten:  Prüfen  Sie  den  Bestand  an  Vereinsrechten, um hier ein wenig für Sicherheit 
und Übersicht zu sorgen. Sie können nun jeden Namen anklicken und danach die Berechtigung löschen; 
speichern nicht vergessen. Diese Personen sind dann allerdings auch nicht mehr als Mannschaftskontakt 
wählbar. 
 
 
 
Passt auf Euch auf und bleibt gesund! 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 

gez. Klaus Taplick 
1. Vorsitzender / Kreissportwart 

 
 
 
 
Rechtsmittelbelehrung 
Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel. 
 

In einem ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen Stelle (z. B. beim Spielleiter oder beim 
Sportwart des Kreises), etwa per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige Sachverhalt und die dazu getroffene 
Entscheidung diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf. vermieden werden. Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und der 
Dauer des Kontaktes hat dieser Widerspruch jedoch keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der nachgenannten 
Einspruchsfristen. 
 

Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV (RuVo)) innerhalb einer Frist von 14 
Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung (siehe § 12 Abs. 2 Nr. 1, § 9 RuVo) an den Spruchausschuss des Bezirks Düsseldorf 
Norbert Völz, Fronhofstr. 45, 40668 Meerbusch (E-Mail: KreSpl@t-online.de) zu richten. 
 

Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB vertretungsberechtigten Personen bzw. die Genehmigung der nach ihrer 
Satzung vertretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 Abs. 1 RuVo). Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 50,00 € zu 
zahlen, und zwar innerhalb der Einspruchsfrist (siehe § 15 RuVo). Die Bankverbindung lautet: WTTV Bezirk Düsseldorf, Deutsche 
Bank Oberhausen, IBAN: DE26 3657 0024 0409 7622 00. 
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