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Zunächst einmal muss ich mich bei euch dafür entschuldigen, dass ich mich erst jetzt mit diesem Rundschreiben
melde! Schließlich seid ihr ja gewohnt, das Rundschreiben Nummer 1 in den Sommerferien zu erhalten.
In Coronazeiten sind aber so viele Dinge zusätzlich zu regeln, dass ich nicht eher dazu gekommen bin. Kurz vor
Saisonbeginn möchte ich aber doch einige Informationen loswerden:

Besonderheiten in Coronazeiten
Es macht m. E. wenig Sinn, dass ich alle aktuellen Coronaregeln aufführe und zu erläutern versuche, weil diese
sich ohnehin relativ kurzfristig ändern können und teilweise auch werden. Ihr solltet euch in eigener Verantwortung
ständig auf dem Laufenden halten. Die jeweils aktuelle Coronaschutzverordnung findet Ihr auf der Internetseite des
Landes NRW, die Aussagen des DTTB und des WTTV auf deren Internetseiten.
Grundsätzlich rate ich, auf jeden Fall auf folgendes zu achten:

 Einhaltung der Hygieneregeln (z. B. Händewaschen, Reinigen der Sportgeräte)
 Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m soweit möglich
 Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung (außer Spieler am Tisch)
 Gute Durchlüftung der Hallen (zumindest in den Spielpausen)
 Führen der Anwesenheitslisten zur Rückverfolgung bei jedem Training und Spiel
 Gastmannschaften sollten eine Adressenliste mitbringen und dem Gastgeber aushändigen.
 Gastmannschaften sollen sich an die coronabedingten Vorgaben des Gastgebers halten.
 Vereine, die für ihre Heimspiele Vorgaben machen, die über die Coronaschutzverordnung hinausgehen, 

müssen diese allen Gastmannschaften rechtzeitig zur Kenntnis geben und ggf. begründen.
 Spielern, Betreuern und Fahrern der Gastmannschaft ist auf jeden Fall Zutritt zur Halle zu gewähren, wenn

sie sich an die Coronavorschriften halten. Eine Beschränkung der Zahl weiterer Zuschauer ist nur dann
erlaubt, wenn sie für Heim- und Gastmannschaft gleichermaßen gilt und rechtzeitig mitgeteilt wurde.

Allgemeine Hinweise zur neuen Saison
Die Meisterschaftsspielpläne eurer Nachwuchsmannschaften auf Kreisebene sind in click-tt abrufbar.
Vereine mit 2 oder mehr Mannschaften in einer Staffel erinnere ich daran, dass die Spiele dieser Mannschaften
untereinander in einer der ersten drei Spielwochen ausgetragen werden müssen auch wenn der Spielplan dies evtl.
nicht vorsieht! Die neuen Spieltermine sind der Staffelleitung umgehend mitzuteilen, damit die Änderung in click-tt
vorgenommen werden kann.

Obwohl ich immer wieder ausdrücklich darum gebeten habe, hat mir nur ein einziger Verein eine Mitteilung über
spätere Hallenöffnungszeiten geschickt:  TTG Versmold: montags ab 18.00 Uhr

Weitere Vereine, die so spät in die Halle kommen, dass die halbstündige Einspielzeit vor dem offiziellen Spielbeginn
(18 Uhr) nicht gewährleistet ist, können einer eventuellen Ordnungsstrafe nur dadurch entgehen, dass sie alle be-
troffenen Vereine und die Staffelleitung rechtzeitig vor Saisonbeginn schriftlich über den Zeitpunkt der Hallenöff-
nung informieren.

Die Staffelleitung der Nachwuchsklassen wird wie folgt wahrgenommen:
Jungen: Susan Stanke-Walter, Roggenkamp 4 a, 33818 Leopoldshöhe, Telefon: 05208-9585158
Schüler: Siegbert Runde, Siekbreede 25, 33649 Bielefeld, Telefon: 452362

Zum Spielmodus der einzelnen Altersklassen hat der Jugendausschuss folgendes festgelegt:

Jungen 18: Vorrunde: Zwei Staffeln mit einer Einfachrunde nach dem 8er-Schlüssel
Rückrunde: 6er-Kreisliga mit einer Doppelrunde, 1. Kreisklasse mit einer Einfachrunde

Jungen 15: Eine 10er-Staffel mit normaler Vor- und Rückrunde

Jungen 13: Vorrunde: Eine 6er-Staffel mit einer Einfachrunde nach dem 8er-Schlüssel
Rückrunde: Eine 6er-Staffel mit einer Doppelrunde (Punkte aus der Vorrunde zählen.)

Es wird in allen Nachwuchsklassen des Kreises nach dem Braunschweiger System gespielt. Zumindest für die
Hinrunde gilt aber die vom WTTV vorgegebene Einschränkung, dass keine Doppel gespielt werden.

Beim Verbandstag wurden neue Fristen zur Ergebnismeldung festgelegt: Das reine Ergebnis muss 60 Minuten
nach Spielende (ggf. per Schnellerfassung) in click-tt eingegeben sein, der komplette Spielbericht 24 Stunden nach
Spielende.



Bezüglich des Themas „Spielverlegungen“ weise ich darauf hin, dass die Staffelleiter Nachverlegungen grund-
sätzlich nur genehmigen werden, wenn ihnen rechtzeitig vor dem ursprünglichen Termin eine schriftliche Aussage
beider Mannschaftsverantwortlichen vorliegt, aus der der gemeinsame Verlegungswunsch  und der neue Termin
hervorgeht. Bei einer Nutzung des Verlegungstools in click-tt ist dies gewährleistet. Ausnahmen gibt es nur bei co-
ronabedingten Spielausfällen.

Die  nachträgliche Austragung eines wegen Nichtantretens ausgefallenen Spiels  als Freundschaftsspiel zur
Vermeidung einer Ordnungsstrafe wird nur genehmigt, wenn der Wunsch von beiden Mannschaftsverantwortlichen
unmittelbar nach dem Spielausfall schriftlich (Brief oder Mail) bestätigt wird. Der Originalspielbericht des Freund-
schaftsspiels ist von der ursprünglich nicht angetretenen Mannschaft umgehend der Staffelleitung zuzuschicken.

Kreismannschaftsmeisterschaft
Als Qualifikation zur Westdeutschen Mannschaftsmeisterschaft sollen Kreismannschaftsmeister der Jugend 15 und
13 in einer Sonderrunde parallel zum „normalen“ Spielbetrieb ermittelt werden. Es sind alle Spielerinnen und Spieler
der betreffenden Altersklasse spielberechtigt. Die Jungen und Mädchen 15 spielen mit 4er-Mannschaften nach dem
Bundessystem, die Jungen und Mädchen 13 mit 3er-Mannschaften nach dem modifizierten Swaythling-Cup-System
(Pokalsystem).
Jeder Verein kann zu jeder Konkurrenz  bis zum 30.9.2020 eine Mannschaft schriftlich bei Marco Knapp melden.
Meldungen über click-tt zu diesem Wettbewerb sind nicht möglich! M.Knapp wird dann im Oktober zu den entspre-
chenden Spielen oder Spielrunden einladen, soweit Corona dies zulässt.

mini-Meisterschaften 2020/2021
Auch in dieser Saison veranstaltet der DTTB eine Minimeisterschaft, an der Kinder teilnehmen dürfen, die 2008
oder später geboren sind und noch keine Spielberechtigung für einen Verein besitzen. Es wird in 3 Altersklassen
(Jahrgänge 08 + 09 / Jahrgänge 10 + 11 / Jahrgang 2012 und jünger) gespielt. Der Wettbewerb beginnt mit den
Orts- bzw. Schulentscheiden, die jeder Verein / jede Schule bis Mitte Februar durchführen kann. Die Sieger spielen
im März 2021 beim Kreisentscheid mit, für den wir noch einen Ausrichter suchen.
An der Ausrichtung interessierte Vereine können sich bei Marco Knapp (marco.knapp@wttv.de) bewerben.

Kreis- und Bezirksmeisterschaften
Der Bielefelder Kreisvorstand und der Bezirksbeirat haben jeweils für ihren Bereich beschlossen, dass sowohl die
Kreis- als auch die Bezirksmeisterschaften in dieser Saison ersatzlos ausfallen.

Kreisranglistenspiele 2020/2021:
Zumindest in diesem Jahr werden keine Kreisranglistenspiele stattfinden. Zum Jahresende werden wir entscheiden,
ob Anfang nächsten Jahres Kreisranglistenspiele nachgeholt werden.

Mit freundlichen Sportgrüßen

gez. J. Middendorf

Rechtsmittelbelehrung

Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel.

Im ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen Stelle (z. B. Spielleiter, Sport-
wart des Kreises), per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige Sachverhalt und die getroffene Ent-
scheidung diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf. vermieden werden. Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaus-
sichten und der Dauer des Kontaktes hat dieser Widerspruch jedoch keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich 
der Einspruchsfristen.

Einsprüche sind in Papierform, per Mail oder per Fax (§ 10 Abs. 1 Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV 
(RuV)) innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung (§ 12 Abs. 2 Nr. 1, § 9 RuV) an 
den Spruch-ausschuss des Bezirks OWL zu richten. (Carsten Kucks, Fiegenburgweg 11, 32361 Pr. Oldendorf, Tel.
0151 52321806, E-Mail: ck@tt-milk.de)

Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB bzw. der nach ihrer Satzung vertretungsberechtigten Per-
sonen beifügen (§ 10 Abs. 1 RuV). Für den Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist ein Kostenvorschuss von
50 Euro an den WTTV Bezirk OWL, Sparkasse Gütersloh, IBAN: DE51 4785 0065 0010 0088 38 zu zahlen (§ 15
RuV). 

mailto:tt-breitensport@web.de

