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An:
div. Vereinskontakte im TT-Kreis Düren (gem. click-TT)
alle Abonnenten von “Rundschreiben Kreis Düren”
alle Abonnenten von ”Rundschreiben Kreis Düren (Jugend)”
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Kreisjugendwart
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Am Kirchendriesch 18
52355 Düren-Gürzenich
+49 (0) 2421963670
+49 (0) 1771982191
alex@ttc-guerzenich.de

Gürzenich, 13. Mai 2021

Rundschreiben zum Spielbetrieb im Kreis Düren 2021/22

Liebe Tischtennisfreunde,

seit über einemJahr ist Alles anders - bereits letztes Jahr zudieser Zeitwar dieMeldung schwie-
rig, aber irgendwie möglich. Nun sind seit über einem halben Jahr die Hallen dicht, und wir ste-
hennachder annullierten Saison2020/2021davor irgendwie eine Saison2021/22 zuplanen.

Da Stefan derzeit leicht außer Gefecht gesetzt ist (keine Panik, alles ist gut!), adressiert dieses
Rundschreiben von mir außnahmsweise sowohl den Jugend- als auch den Erwachsenenspiel-
betrieb bzw. die anstehende Meldung.

Meldetermine im Kreis Düren

“Wie soll ich eine Meldung machen, wenn seit sechs Monaten nicht in die Halle durfte?” - ja,
diese Frage haben wir uns auch gestellt und der WTTV hat uns ausreichend Freiheit gegeben,
die wir an dieser Stelle sinnvoll nutzen wollen, in der Hoffnung, etwas mehr Planungssicherheit
zu erlangen.

Daher werden wir für den Kreis Düren (Jugend und Erwachsene) folgende Meldetermine fest-
setzen:

Vereinsmeldung: vrsl. 25. Mai - 05. Juli (Beginn der Sommerferien)
Aufstellungsmeldung: 10. Juli - 17. August (Ende der Sommerferien)

Terminmeldung: 10. Juli - 10. August

Wann letzten Endes der erste Spieltag stattfinden wird, wollen wir zu diesem Zeitpunkt noch
nicht festlegen - vielmehr wollenwir in Abhängigkeit der im Sommer vorherrschenden Situation
einen geeigneten Termin finden.



Achtung: Die Meldetermine für den Erwachsenenspielbetrieb im Bezirk werden vermutlich bei
den ursprünglich geplanten Terminen bleiben (siehe Rundschreiben von Klaus Heimers) - die
Meldetermine für die Jugend-Mannschaften im Bezirk werden aktuell noch abgestimmt, aber
vermutlich auch etwas erweitert.

Klasseneinteilung und Mannschaften - Erwachsene

Stefan schrieb im 10. Rundschreiben zur Saison 2020/21 schon, dass die Spielklassenzuord-
nung durch die Annullierung der Saison erst einmal so bleibt, wie Sie war. Wünsche auf frei-
willigen Abstieg oder Aufstiegsgesuche dürfen und können über die bekanntenWegemitgeteilt
werden. Am Ende gilt aber: Das, was in Click-TT gemeldet wurde ist ausschlaggebend.

Diese Saison wollen wir aber trotzdem ein Novum bieten und die Möglichkeit eröffnen, 4er-
Mannschaften in der ersten Kreisklasse zu melden. Dies soll äquvialent zur zweiten Kreisklas-
se ein zusätzliches Angebot sein und kein Ersatz für die 6er-Mannschaften. Bitte teilt uns hier
schon einmal unverbindlich mit, ob ihr dieses Angebot wahrnehmen möchtet, damit wir schon
einmal eine grobe Tendenz erhalten.

Auch hier sollte klar sein, dass wir versuchen in allen Spielklassen die Gruppengrößen sinnvoll
zu gestalten - sollten also nurwenige Teams einer Art zusammenkommen,werdenwir imDialog
versuchen flexible Lösungen zu finden.

Die endgültigen Gruppeneinteilungen werden dann im Zeitraum vom 05. bis 10. Juli festgelegt
werden - zumindest nach aktueller Planung.

Auch die Mannschaften für den Kreispokal sollen erst einmal “ganz normal” gemeldet werden.
Ob und wie der Wettbewerb dann letzten Endes stattfinden kann, wird sich zeigen.

Klasseneinteilung und Mannschaften - Jugend

In den Jugendspielklassen ist ja durch die altersbedingten Wechsel immer etwas mehr Bewe-
gung in den Mannschafts- und Klassenzusammensetzungen. Die Vereine, die bisher auf Teams
auf Bezirksebene hatten, teilen mir bitte zeitnah mit, ob sie in der aktuellen Bezirksspielklasse
verbleiben möchten, oder ob hier Änderungen notwendig sind.

Sollte es Teams auf Kreisebene geben, welche den Sprung in den Bezirk wagen wollen, bitte ich
auch hier um zeitnahe Meldung.

Wie in den vergangenen Jahren werden wir im Jugendbereich die Klasseneinteilung überaus
flexibel handhaben und somit zum Beginn der Sommerferien nur ein grobes Gerüst haben, die
endgültige Gruppeneinteilung wird dann nach Abschluss der Aufstellungsmeldung gemäß der
bekannten Methode vorgenommen.

Weitere Termine und Sonstiges

Eigentlich haben Kreistag und Kreisjugendtag immer im Mai stattgefunden. Hier haben wir uns
imVorstand darauf verständigt - in der Hoffnung eine Präsenzveranstaltung abhalten zu können
- den Termin für den Kreistag auf den 25. August zu verlegen. Für den Kreisjugendtag haben wir
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den 18. August grob ins Auge gefasst. Sollte es im August noch nicht möglich sein, Veranstal-
tungen in Präsenz durchzuführen, werden wir hier auf bewährte Online-Plattformen versuchen
auszuweichen.

Der Bezirkstag wird darüber hinaus am 27. Juni im gleichen Online-Format wie im vergangenen
Jahr stattfinden. Der Verbandstag ist für den 22. August avisiert.

Dass die Kreismeisterschaften am geplanten Termin (10.-12. September) stattfinden werden,
ist eher unwahrscheinlich (zugunsten des Mannschaftsspielbetriebs). Aber auch hier werden
wir je nach Situation eine adäquate Lösung finden und sie rechtzeitig an euch kommunizieren.

Um auch einer weiteren Frage noch vorzubeugen: Es ist unwahrscheinlich, dass wir Rückzüge
in der Vorrunde der neuen Saison unter Strafe stellen werden - dafür ist einfach die Planungssi-
cherheit aktuell nicht groß genug. In Kombination mit den vergrößerten Meldefenstern bleiben
diese aber ohnehin hoffentlich aus.

Die aktuelle Entwicklung lässt hoffen, dass wir unserem Hobby bald wieder nachgehen dürfen.
Ich persönlich wünsche mir, dass aus den aktuell sinkenden Zahlen und angekündigten Locke-
rungen kein Übermut entsteht, der dann wieder zu Einschränkungen führt. Es steht 11 zu 10 im
fünften Satz und der nächste Aufschlag kann das Spiel entscheiden...

Mit sportlichen Grüßen,

(Alex Gast, Kreisjugendwart)
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