
Jugendausschuss 

des Tischtennis 
Kreises Rhein-Ruhr 
Peter Wiemer 
Jugendwart 
 

Hallo zusammen, 
 

wir hoffen, dass Ihr alle die letzten Monate gesund überstanden habt. 
 

Es fühlt sich zwar etwas komisch an, an die neue Saison zu denken, aber die vorgegebenen Termine 
des Verbandes rücken näher.  
 

Konntet Ihr zu euren Jugendlichen Kontakt halten? Habt Ihr viele Abmeldungen gehabt? Nehmt Ihr 
in der neuen Saison mit Mannschaften am Spielbetrieb teil oder wartet Ihr bis zur Rückrunde?  
 

Der Bezirk hat bereits den Schritt der Planung für die neue Saison gemacht und sämtlichen Ligen 
den Status von Meldeligen gegeben. Dies bedeutet nun, wer gerne auf Bezirksebene spielen 
möchte, hat nun die Möglichkeit! Dazu hat der Bezirk noch einige Vorgaben hinsichtlich der QTTR – 
Punkte gemacht. Dies sind aber nur Richtwerte, die nach einem Jahr ohne Spielbetrieb auch nur 
ein kleiner Anhaltspunkt sein können. Bei Fragen in diesem Bereich stehen wir Euch gerne mit Rat 
und Tat zur Seite. 
 

Auf Kreisebene haben wir mehr Möglichkeiten. Im Vorfeld haben wir uns einige Gedanken zu 
diesem Thema gemacht und möchten nun gerne Eure Meinung zu diesen Ideen einholen. 
 

1) Spielbetrieb 
a. Meldung 

Wir können den Termin der Meldung der Mannschaften nach hinten schieben, aber 
maximal bis zum Ende der Ferien, weil ansonsten einige Vereine Probleme mit der 
Hallenreservierung bekommen und die Veröffentlichung des Spielplans aus 
rechtlichen Gründen bereits einige Wochen vor Beginn der Saison erfolgen muss. 

b. Saisonstart 
Wir können später starten, z.B. Ende September bzw. Anfang Oktober. 
Dies bedeutet natürlich, dass die Gruppenstärke auf circa 6-8 Mannschaften 
reduziert wird. 

c. Aussetzung der Vorrunde 
Eine weitere Option wäre die Aussetzung der Vorrunde, stattdessen eine Einführung 
eines Pokalwettbewerbs, so dass die Jugendlichen wieder langsam an den 
Spielbetrieb herangeführt werden können. Dies bedeutet wir spielen nur eine 
Runde und ermitteln dann die Aufsteiger. 

2) Ranglisten 
 Ranglisten gehören zu den Großveranstaltungen, bei denen wir im Moment nicht  

absehen können, wann und in welchem Umfang wir diese durchführen dürfen. 
Darum bevorzugen wir dort kurzfristige Lösungen, um flexibel reagieren zu können. 

 

Solltet Ihr noch weitere Vorschläge haben, dann her damit! Wir sind für Vorschläge offen. 
Wir freuen uns über eine Rückmeldung zu diesen Themen per Mail bis zum 23.05.2021. 

Rückmeldungen bitte an:  Peter.Wiemer@wttv.de  
 

Mit sportlichem Grüßen 
euer Jugendausschuss 


