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Rundschreiben Nr. 05
Liebe Sportfreunde,
nachstehend finden Sie Info’s zum Spielbetrieb, sofern dies zum jetzigen Zeitpunkt möglich ist.
Um so schnell wie möglich Info’s weitergeben zu können, habe ich einen INFO-Beitrag auf der
Homepage eingerichtet, wo ich versuche aktuelle Info’s jederzeit bekanntgeben zu können.
Schauen Sie bitte einfach öfters auf diese Seite: https://nrw-tischtennis.de/infos-nr-1-2020
Bisher ist folgendes festgelegt worden:
Spielbetrieb der Jugendstaffeln im Bezirk Mittelrhein:
In einem WEB-Meeting der Kreisjugendwarte mit dem Bezirksjugendwart wurde einstimmig festgelegt
in den Bezirksstaffeln den Spielbetrieb, wie bei den Herren, mit den noch ausstehenden Begegnungen
der laufenden Halbserie in der Rückrunde fortzusetzen und hier eine Runde vollständig zu spielen. Da
diese Spiele zu einem späteren Zeitpunkt in der Rückrunde abgewickelt werden sollen ist dies ein
machbares Vorgehen. Dies war bei diesem Meeting für diesen Bereich mit noch einigen Spielen eine
machbare Option. Hier sind auch die Auf- und Abstiege zum Verband und zu den Kreisen mit ihren
unterschiedlichen Abwicklungssystemen berücksichtigt worden.
Spielbetrieb der Jugendstaffeln im Kreis Köln-Erft:
Wir haben uns im Jugendausschuss entschlossen für unseren Bereich neue Gruppen zu bilden und eine
neue Rückrunde zu spielen. Die Gruppengrößen, die nach jetzigem Stand klein ausfallen werden,
wollen wir aber frühestens im Januar festlegen. Da jetzt in diesem Jahr nicht mit Hallenzugängen zu
rechnen ist, werden mögliche Spiele auch erst später stattfinden. Aber melden müssen wir !!!
Aufstellungen zur Rückserie:
Für alle Staffeln der Erwachsenen und der Jugend ist der Meldetermin für die Aufstellungen Fix.
Im Zeitraum 16. – 22.12.2020 müssen die Aufstellungen der Mannschaften durch die Vereine in
click-TT eingegeben werden.
Meldung der Jugendmannschaften:
Daher bitte ich alle Vereine, die am Jugendspielbetrieb im Kreis teilnehmen, bis zum 10.12.2020 mir
Ihre Mannschaften und die vorgesehenen Spielklassen per Mail zu melden. Nur so können für den
Meldezeitraum die Spielklassen angegeben werden. Sie können mit Ihrer Meldung auch neue
Mannschaften melden oder wenn es nicht anders geht auch Mannschaften vom Spielbetrieb abmelden.
Ich habe bereits Info’s über neue Mannschaften zur Rückrunde. Auch wenn derzeit kein Training
möglich ist, ist dies ein weiterer Grund Kontakt mit Ihren Spielern zu pflegen. In den letzten Jahren bin
ich von den Ergebnissen der Hinserie für die Einstufungen zur Rückserie ausgegangen. Aber dieses mal
ist wegen der Corona-Krise vieles anders. Ich/wir sind auf Ihre Einschätzungen angewiesen.
Bitte melden Sie mir bis zum 10.12.2020 Ihre Mannschaften zur Rückrunde und noch eine Bitte:
melden Sie nicht zu tief.
Ranglisten und Pokalspiele:
Hier können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine Infos geben. Der Bezirk will die Wettbewerbe prinzipiell
durchführen, aber ob die Termine lt. Rahmenterminplan gehalten werden können ist jetzt noch nicht
absehbar. Sobald ein Trainings- und Spielbetrieb machbar sein wird, werden hier neue Info’s folgen.
Wir machen uns bereits Gedanken über mögliche Szenarien.

Info über die letzten Veranstaltungen vor dem Lock-Down:
Kreistraining am 17.10.2020 in Köln:
Hier konnte wieder ein qualifiziertes Training geboten werden.
Wenn es wieder weitergehen kann werden weitere Termine angeboten werden.
Kreissichtung am Sa. 24.10.2020 – Auch für Anfänger
Dies war aus meiner/unserer Sicht wieder eine hervorragende Veranstaltung, die nach den
hervorragenden Planungen von Ingo in zwei aufeinanderfolgenden Serien mit über 70
Teilnehmern super abgewickelt wurde. Auch wenn hier bereits Corona-Einschränkungen
berücksichtigt werden mussten, wurde es von allen Teilnehmern und Betreuern ohne Probleme
angenommen. Es wurden jederzeit Masken getragen. Die Vorgaben, die bereits beim Training
in den Vereinen angewandt wurden, sind hier zur Selbstverständlichkeit umgesetzt worden.
Danke dafür!! Wie bei den letzten Veranstaltungen, die wir in diesem Rahmen durchgeführt
haben, waren die Ergebnisse auch dieses Mal nicht das Ausschlaggebende.
Weitere Info’s werden auf der Homepage und per Mail bekanntgegeben.
Mit freundlichen Grüßen
Klemens Brosch

