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Liebe Sportkameraden, beachtet bitte die folgenden Hinweise! 
 
Spielpläne 
Die Spielpläne für die Saison 2020/21 (im Nachwuchsbereich natürlich nur für die Herbstrunde, da im 
Dezember Ab-, Um- oder Neumeldungen erfolgen können)  sind in click-tt veröffentlicht und seit dem 1. 
August 2020 endgültig.  
Änderungen sind jetzt lediglich noch im Rahmen der Bestimmungen der Punkte G 6.1 (Spielabsetzung 
durch den Spielleiter) und G 6.2 (einvernehmliche Spielverlegungen) der WO zulässig. 
 
Achtet bitte in den nächsten Wochen unbedingt auf Newsletter oder Rundschreiben, in denen eventuell 
auf aktuelle Entwicklungen und Entscheidungen hinsichtlich des Corona Virus hingewiesen wird. Es ist 
durchaus möglich, dass kurzfristig Maßnahmen erforderlich sind, die in einem Newsletter 
bekanntgegeben werden. Daher muss sichergestellt sein,  dass solche Hinweise nicht erst nach vier 
Wochen bzw. überhaupt nicht wahrgenommen werden.  Wir werden zusätzlich sowohl auf der „alten“ 
(www.ttks.de) als auch in der „neuen“ Homepage (nrw-tischtennis.de …Bezirk Arnsberg … Kreis 
Siegen) aktuelle Mitteilungen veröffentlichen. 
PS. Ich bin vom 16. August – 30. August im Urlaub und somit nicht erreichbar.  Alle den Spielbetrieb 
betreffenden Fragen müssen daher mit dem jeweiligen Spielleiter  geklärt werden. Das ist übrigens 
ohnehin der vorgesehene Weg. Bisweilen  habe ich  sehr oft Verlegungen, Heimrechttausch, … in click-
tt eingetragen; eigentlich sind dafür aber die Spielleiter der entsprechenden Ligen/Klassen zuständig. 
 
Auszug aus Rundschreiben Nr. 1 des WTTV 
Hinweise zum allgegenwärtigen Thema Corona … 
Wir gehen immer noch davon aus, dass der Spielbetrieb Ende August startet. Es ist jedoch gut möglich, 
dass das derzeitige Infektionsgeschehen und das gegen Mitte August zu erwartende Update der Corona- 
Schutzverordnung den Vorstand für Sport veranlassen, über Maßnahmen auf der Grundlage des neuen 
Abschnitts M der Wettspielordnung  nachzudenken. Einen Beschluss hierzu dürfen Sie in der 
3. Augustwoche erwarten. Sofern wir überhaupt mit dem Spielbetrieb beginnen (egal, ob mit oder ohne 
Doppel), wird der WTTV rechtzeitig eine umfangreiche Handreichung erstellen und veröffentlichen. 
Wir sind ansonsten fest 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 gottlob Möglichkeiten, dem Gegner – bei allem 
freundlichen Entgegenkommen und Miteinander – weitgehend „aus dem Weg zu gehen“. Bleiben Sie 
bitte wachsam …! (Ende des Auszugs). 
 
Anmerkung: Im Kreis Siegen werden wir die vom WTTV herausgegebenen Handreichungen umsetzen, 
sowohl was den Beginn des Spielbetriebs überhaupt (derzeit ist bei den Herren im Kreis weiterhin  die 
Woche vom 24. 8. – 30. 8. als  erste Spielwoche vorgesehen) als auch Einzelheiten (Doppel ja oder nein, 
…) betrifft. Da ich wie oben bemerkt vom 16. – 30. August nicht erreichbar bin, müssen bei den Herren 



die  jeweiligen Spielleiter darauf achten, dass die Vorgaben des WTTV in der ersten Spielwoche 
beachtet werden. 
 
 
Kreismeisterschaft – erneuter Hinweis 
Die Kreismeisterschaften werden  in diesem Jahr vom DJK TuS 02 Siegen ausgerichtet. Termin: 12. – 
13. September. Die Ausschreibung ist in click-tt abrufbar. 
Alle Senioren/Seniorinnen, die an den Bezirksmeisterschaften teilnehmen möchten, werden von den 
Kreismeisterschaften freigestellt.  
Bisher liegen keine neuen Informationen vor, ob die Meisterschaften wie geplant stattfinden 
können.  
 
Auf – und Abstiegsregelung, Rahmenterminplan,… 
Sowohl in der „alten“  (www.ttks.de; Sonstiges) als auch in der „neuen“ Homepage (nrw-tischtennis.de; 
Bezirk Arnsberg; Kreis Siegen; Menü; Downloads/Regularien) des Kreises sind die Spielordnung des 
Kreises Siegen, sonstige Regelungen für den Spielverkehr im Kreis sowie aktuell für die Spielzeit 
2020/21 „Zusätzliche Anordnungen für den Spielverkehr“ (eine Jahreszahl ist geändert), die Auf – und 
Abstiegsregelung (mit einer Änderung bei den Jungen), eine Auflistung der Ordnungsstrafen sowie der 
Rahmenterminplan abrufbar. 
 
Änderungen der WO 
a) Aufgrund der Ereignisse der vorigen Spielzeit wurde vom DTTB  der Wettspielordnung ein Punkt M 
hinzugefügt, der sich mit den Regularien in solchen oder ähnlichen Krisen befasst. Bitte beachten! Die 
WO ist unter nrw-tischtennis.de – Über uns – Downloads zu finden. 
b) Der Beirat des WTTV hat auf seiner Sitzung im Juni unter Anderem zwei auch unseren Kreis  
betreffende Beschlüsse verabschiedet, die ebenfalls in der WO veröffentlicht sind. 
1.) Einen für die Vereine, die eventuell werktags Probleme mit den Hallenöffnungszeiten haben, 
positiven Beschluss. Auf Kreis – und Bezirksebene dürfen die Gastgeber ohne Abstimmung mit dem 
Gegner und ohne Angabe eines Grundes festlegen, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt auf drei Tischen 
gespielt wird.  
2.) Die Ergebnismeldung in click-tt  muss nun  spätestens 60 Minuten nach Spielende, die vollständige 
Eingabe des Spielberichts spätestens 24 Stunden nach Spielende erfolgt sein. Die Bezirke und Kreise 
dürfen  abweichende Regelungen zulassen. In den „Zusätzlichen Anordnungen zum Spielverkehr im 
Kreis Siegen“ ist für die Ergebnismeldung seit jeher als spätester Termin der dem Spieltag folgende Tag 
angegeben. Die Spielberichtseingabe  muss bei uns bis zwei Tage nach dem Spiel erfolgt sein. Also 
wesentlich großzügiger als die o. a. Regelungen.  Wir  bitten alle Vereine, die im Kreis Siegen geltenden 
Fristen unbedingt einzuhalten. 
 
Jahresberichte 
Zwar steht der Termin der Jahresversammlung noch aus, aber als Anlagen sind diesem Rundschreiben 
die Jahresberichte der Damenwartin, des Sportwarts, des Beauftragten für Breitensport und Vereins-
entwicklung sowie einige Dateien des Kassenwarts beigefügt. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen   
Rüdiger Heidersdorf 

 


