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Rundschreiben Nr. 07 Saison 2020/2021 (Nachwuchs) vom 20.11.2020
Hinweise zum Spielbetrieb

Spielbetrieb Meisterschaft

Bekanntlich ist der Spielbetrieb im gesamten Verband bis (mindestens) Ende des Jahres ausgesetzt. Der
WTTV hat gleichzeitig für die „normalen“ Ligen (die eine Hin- und Rückserie spielen) entschieden, dass
jede Mannschaft nur exakt ein Spiel gegen einen Gegner austrägt. Heißt, dass nur noch die
Rückrundenspiele ausgetragen werden, die in der Vorrunde noch nicht stattgefunden haben.
Im Nachwuchsbetrieb, wo man normalerweise zur „Rückserie“ mit neuen Ligen startet, müssen eigene
Lösungen entwickelt werden. Hier sehe ich drei Optionen:
1. Die „Hinserie“ wird ab Januar zu Ende gespielt. Erst danach startet eine neue „Rückserie“
2. Die „Hinserie“ wird ab Januar zu Ende gespielt. Eine „Rückserie“ entfällt (Aufstiegsrechte in den
Bezirk erfolgen auf Basis dieser einen Tabelle)
3. Die „Hinserie“ wird abgebrochen. Eine „Rückserie“ wird wie die letzten Jahre geplant und
durchgeführt (Aufstiegsrechte in den Bezirk erfolgen auf Basis der „Rückserien“-Tabelle)
Diese Woche hat sich unser Bezirk Mittelrhein für die Bezirksklassen und Bezirksligen-Klassen für die
Variante 2 entschieden. In allen Ligen sind knapp ca. 50% der Spiele absolviert, so dass man gute
Chancen sieht, dass jede Mannschaft ihre 5-6 Spiele bis Marz/April austragen kann.
Wie sieht die Situation in unserem Kreis aus. Wir hatten vorsichtig geplant und die Ligen so gewählt,
dass jede Mannschaft 6 Spiele bestreitet. Ca. 25% der Mannschaften haben bereits alle 6 Spiele
bestritten und ca. 25% der Mannschaften haben noch ein Spiel offen. Da es durch die Entscheidung des
Bezirks keine Aufsteiger zur „Rückserie“ gibt, halte ich für uns die Option 1 für nicht sinnvoll.
Unter der Annahme, dass wir ab Januar oder Februar wieder mit dem Spielbetrieb starten können,
präferiere ich die Option 3. Sollte sich der Restart deutlich verspäten, könnten/müssten wir ggf. auf
Option 2 zurückgreifen.
Meldung („Rückserie“) vom 16.12. – 22.12.2020

Bitte nehmt Eure Meldungen so wie jedes Jahr vor. Das Zeitfenster ist vom 16.12.2020 bis 22.12.2020
geöffnet. Wie oben beschrieben hoffe ich auf die Option 3, so dass wir unseren Kindern ermöglichen ein
paar Meisterschaftsspiele zu bestreiten.

Spielbetrieb Pokal

Die Termine für die Pokalspiele sind natürlich hinfällig. Eine Neuansetzung erfolgt nach dem Restart.

WTTV Projekt für neue Jugendarbeit an alle interessierten Vereine

„Der Ausschuss für Vereinsentwicklung möchte in 2021 ein Projekt zur Förderung der Jugendarbeit in
den Vereinen starten. Dazu sollen zunächst drei Vereine je Kreis ausgewählt werden, die entweder keine
Jugendarbeit betreiben oder latente Probleme bei ihrer Jugendarbeit haben. Dabei müssen die Vereine
aber bereit sein, über einen längeren Zeitraum aktiv an diesem Projekt teilzunehmen und entstehende
Kosten (z.B. für Trainer) zu tragen. Die Vereine werden über den Projektzeitraum von einem vom WTTV
qualifizierten Berater begleitet, der die entsprechenden Maßnahmen mit dem Verein zusammen
umsetzt. Hier bitten wir darum, uns interessierte und motivierte Personen aus ihrem Kreis zu benennen,
die die Aufgabe des Beraters übernehmen können/wollen.“
Mit dieser tollen Idee ist der Verband an mich herangetreten. Ich bitte interessierte Vereine sich bis
zum 09.12.2020 bei mir zu melden.

Dieses Jahr keine Rangliste auf Kreisebene

Wie bereits geschrieben, findet die Kreisrangliste dieses Jahr nicht statt. Hier sehe ich das Risiko zu groß,
da viele Teilnehmer von vielen Vereinen gleichzeitig in der Halle sind. Beim Pokal ist diese Anzahl
deutlich kleiner. Sollte eine Rangliste auf Bezirksebene stattfinden, so werde ich zum Meldezeitpunkt
die QTTR-Werte der potenziellen Teilnehmer als Grundlage nehmen.

Automatische Strafen (WO A20)
Vereine ohne erteiltes SEPA-Basis-Lastschriftmandat erteilt haben, überweisen die automatischen Strafen bitte
bis zum 30.11.2020 unter Angabe des Vereins und der jeweiligen Nummer der automatischen Strafe auf das Konto
des Kreises Rur-Wurm IBAN DE02391629805212648010, BIC GENODED1WUR.

Grund automatische. Strafe (Auszug)

Mannschaft

Ordnungsstrafen
Nr.

Nichtantreten (100 € bzw. 50 €)
Zurückziehung (50 €)
Verspätete Eingabe Spielbericht 24h nach Beginn (10 €)
Falscheintragung, z.B. fehlende Spielberechtigung (10 €)
Nichteinhaltung von Terminen (10 €)
Sonstiges (vgl. WO 20)

Rechtsmittelbelehrung (für Vereine und Mannschaften von Bezirksklasse bis Bezirksliga)
Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel.
In einem ersten Schritt empfehle ich einen formlosen Widerspruch bei mir. 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 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV (RuVO)) innerhalb einer
Frist von einer Woche nach Bekanntgabe der Entscheidung (siehe § 12 Abs. 2 Nr. 1, § 9 RuVO) an den
Spruchausschuss des Bezirks Mittelrhein zu richten:
Ausschuss: Stefan Merx, Weierstr. 27, 52349 Düren. Tel. 02421/207244, stefan.merx@rwth-aachen.de

Liebe Grüße
Markus Brüsseler
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