
                                Kreissportwart Rüdiger Heidersdorf 

  57368 Lennestadt 

  Mail: hddr@freenet.de; Tel. 02723-6305 
 

 
   Rundschreiben 20/21 Nr. 6 – 21. 11. 2020 
 
 

 
Liebe Sportkameraden, 
beachtet bitte die folgenden Hinweise. 
 
Kreisversammlung 2020 
Da  der Kreis Olpe im Oktober nach Überschreiten des Inzidenzwertes von 50 Risikogebiet wurde und 
daraufhin zahlreiche Vereine und Vorstandsmitglieder  Bedenken äußerten, haben wir die 
Kreisversammlung  kurzfristig abgesagt. Wir überlegen derzeit, wie weiter verfahren wird. Eine Video-
konferenz oder eine virtuellen Versammlung wie  im Mai (beides scheint mir problematisch;  geheime 
Abstimmungen sind nicht möglich)  bzw. da dringenden Punkte in meinen Augen nicht anstehen, keine 
weitere Versammlung im Jahr 2020. 

 
Spielzeit 2020/21 - Herren 
Bekanntlich wurde die Spielzeit 2020/21 am 25 Oktober unterbrochen. In den Klassen mit Vor – und 
Rückrunde, also im Kreis Siegen die Herrenklassen, wird versucht, eine einfache Runde 
hinzubekommen. Alle Spiele der Vorrunde, die noch nicht ausgetragen wurden, sind gestrichen worden. 
Alle Spiele der Rückrunde, bei denen die beteiligten Mannschaften bereits in der Vorrunde 
gegeneinander gespielt haben, sind ebenfalls gestrichen.  In click-tt ist der so entstandene Spielplan der 
Rückrunde veröffentlicht.  Wenn das alles so klappt, wird jede Mannschaft genau einmal gegen jede 
andere Mannschaft der Gruppe gespielt haben. Im Kreis Siegen werden die Spiele der Rückrunde im 
Allgemeinen am 1. März beginnen. Ausnahme sind 14 Spiele, die an einem der ersten sechs Spieltage 
der Vorrunde angesetzt waren und damals im Einvernehmen der Mannschaften nach hinten verlegt 
worden sind. Ich möchte zunächst die weitere Entwicklung abwarten und werde dann diese 14 Spiele so 
verlegen, dass die Rückrunde für die davon betroffenen Mannschaften frühestens nach Karneval beginnt.   
 
Spielzeit 2020/21 – Jugend 
Die „Herbstrunde“ wurde am 25. Oktober abgebrochen. In den letzten Jahren durften zur 
„Winterrunde“ Mannschaften ab - oder neu gemeldet werden. Je nach Meldeergebnis wurde eine neue  
Staffeleinteilung vorgenommen. Das soll wahrscheinlich auch in dieser Spielzeit so bleiben. Wann die 
Spiele der „Winterrunde“ beginnen können, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht abzusehen. Wahrscheinlich 
ebenso wie bei den Herren Ende Februar/Anfang März. Für Doppelrunden mit Sechsergruppen reicht die 
Zeit sicher nicht. Also voraussichtlich ausschließlich Einfachrunden. In der „Herbstrunde“ haben zuletzt 
38 Mannschaften  (18 Jungen 18, 14 Jungen 15, 6 Jungen 13) teilgenommen.  Ich bitte alle Vereine, die 
eine Jungenmannschaft für die Winterrunde neu melden (oder abmelden) wollen, dies per Mail an mich 
zu tun. Neu gemeldete Mannschaften müssen vor dem 16. 12. (Beginn der Mannschaftsmeldung s.u.)  in 
click-tt erfasst werden. Daher:  
Stichtag für die Neumeldung einer Jungenmannschaft ist der 15. Dezember 2020. 
Fall bis zum 15. 12. bereits feststehen sollte, dass zur Winterrunde eine Jungenmannschaft abgemeldet 
werden soll, wäre eine entsprechende Mitteilung  zweckmäßig. Aber wir werden auch später erfolgende 
Abmeldungen noch akzeptieren.  Im Januar werden wir dann entscheiden, wie es  bei den Jungen 
weitergeht.   



 
Kreispokal 
Die Spiele im Kreispokal sind ebenfalls unterbrochen. Wir müssen abwarten, wann es weitergehen kann.  
Mit Ausnahme der Herren B Klasse haben wir Zeit genug. In der Herren B Klasse werde ich die 
ausstehenden Partien eventuell ^kurzfristig ansetzen. 
 
 
Mannschaftsmeldung Rückrunde (Herren, Jungen) 
Die Mannschaftsmeldung für die Rückrunde beginnt am 16.12.2020 und endet am 22.12.2020. Beachtet 
bitte, dass die Meldungen auch dann in click-tt  aufgerufen und anschließend gespeichert werden 
müssen, wenn gar keine Veränderung der Spielerreihenfolge erwünscht bzw. erforderlich ist.  
Zwei Bemerkungen zum Sperrvermerk. 
a) Ein neuer Sperrvermerk kann nur vergeben werden, wenn ein Spieler anhand seiner Ergebnisse in 
der Vorrunde aufrücken müsste, er aber in seiner bisherigen Mannschaft bleiben möchte. Daraus folgt: 
ein Spieler einer oberen Mannschaft kann in der Rückrunde nicht mit Sperrvermerk in eine tiefere 
Mannschaft aufgestellt werden. Neuzugänge erhalten grundsätzlich keinen Sperrvermerk, müssen also in 
die Mannschaft gemeldet werden, in die sie nach ihrem Q-TTR Wert gehören. 
b) Wenn bei einem Spieler mit SV in der Vorrunde aufgrund seines QTTR – Werts in der Rückrunde 
kein SV mehr notwendig ist, wird der SV gelöscht. Der Spieler muss in seiner bisherigen Mannschaft 
verbleiben (darf aber als Ersatz in einer höheren Mannschaft eingesetzt werden). 
 
 

 
Mit sportlichen Grüßen   
Rüdiger Heidersdorf 


