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Liebe Sportkameraden, 
wir (Kreisvorstand, Spielleiter, …) wünschen allen Tischtennisfreunden ein gutes Jahr 2021, ver-
bunden mit der Hoffnung, dass wir uns demnächst gesund an den Tischen wiedersehen werden. 
Beachtet bitte die folgenden Hinweise. 

 
Spielzeit 2020/21 - Herren 
Bekanntlich wurde die Spielzeit 2020/21 am 25 Oktober unterbrochen. In den Klassen mit Vor – und 
Rückrunde, (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. Damit würde in der Einfachrunde jede Mannschaft genau einmal gegen 
jede  andere Mannschaft der Gruppe gespielt haben.  Im Kreis Siegen sollten die Spiele der „Rückrunde“ 
im Allgemeinen am 1. März beginnen mit Ausnahme von 10 Spielen, die an einem der ersten sechs 
Spieltage der Vorrunde angesetzt waren und damals im Einvernehmen der Mannschaften nach hinten 
verlegt worden waren. Ich hatte diese Spiele zunächst in die Woche vom 22. Februar – 28. Februar neu 
angesetzt, sie aber inzwischen  auf einen „unbekannten Termin“ verlegt, da es meines Erachtens 
ausgeschlossen ist, dass am 22. Februar wieder gespielt werden kann. Ich werde nun die weitere 
Entwicklung abwarten, gehe aber davon aus, dass auch die Anfang März angesetzten Spiele nicht wie 
geplant ausgetragen werden können.   
Falls bis zu den Osterferien noch nicht gespielt werden kann, sehe ich nur geringe Chancen, die 
Punktrunde ordnungsgemäß zu beenden. 
 
Spielzeit 2020/21 – Jugend 
Die „Herbstrunde“ wurde am 25. Oktober abgebrochen. Die Meldungen zur „Winterrunde“ sind in 
click-tt abrufbar.  Da vollkommen ungewiss ist, ob und wann wieder gespielt werden kann, ist es in 
meinen Augen unnötig, zum jetzigen Zeitpunkt  Staffeleinteilungen vorzunehmen und Spielpläne zu 
erstellen (sehr zeitaufwendig). Deshalb gibt es derzeit in allen Altersstufen – Jungen 18 Kreisliga, 
Jungen 18 Kreisklasse, Jungen 15 Kreisliga und Jungen 13 Kreisliga – jeweils nur eine Staffel. Falls es 
tatsächlich weitergehen kann, werden die Einteilungen und die Erstellung der Spielpläne kurzfristig 
erfolgen. 
 
Kreispokal 
Die Spiele im Kreispokal sind ebenfalls unterbrochen. Wir müssen abwarten, ob und wann es 
weitergehen kann.   

 
 

Mit sportlichen Grüßen   
Rüdiger Heidersdorf 


