
WTTV Kreis Bielefeld-Halle Zirkelstraße 26
 - Jugendwart - 33729 Bielefeld

08.09.2021

Aufbaustaffel des Kreises Bielefeld-Halle - Saison 2021/2022

Zielgruppe
Die Aufbaustaffel ist in erster Linie ein Ersatz für die nicht zustande gekommene Jungen 13 - Kreisliga.
Zur Zielgruppe gehören dabei vor allem die Spielerinnen und Spieler, die eher noch zum Anfängerbereich
gehören. Spielstärkere Kinder aus dem Jugend 13 - Bereich sind sicherlich in der Jungen 15 - Kreisliga
besser aufgehoben.
Ziel ist es, Kindern, die zwar schon spielfähig aber noch in keiner Mannschaft fest eingeplant sind, eine
Möglichkeit  zu geben, ihre  Trainingsentwicklung mit  anderen zu messen und sich ohne regelmäßige
Verpflichtung an einen Wettspielbetrieb zu gewöhnen.

Teilnahmeberechtigung
Es  dürfen  alle  Kinder  teilnehmen,  die  der  Altersklasse  Jugend  15  (Jahrgänge  2007  und  jünger)
angehören und deren QTTR-Wert (Stichtag 11.8.2021) aufgrund zu weniger  Spiele noch mit einem *
versehen ist oder unter 850 liegt.
Eine  offizielle  Spielberechtigung  des  WTTV ist  nicht  unbedingt  erforderlich,  wird  aber  punktemäßig
belohnt. Näheres hierzu unter „Vereinswertung“.

Organisation der Spielrunde
Die Spielrunden werden vornehmlich samstags nachmittags oder sonntags vormittags ausgetragen und
auf eine Dauer von ca. 3 Stunden ausgelegt. Bis Ende 2021 sind 2 bis 3 Termine, für das 1. Halbjahr
2022 4 bis 6 Termine geplant.
Bei  jeder  Veranstaltung  wird  eine  Einzelrangliste  ausgetragen.  Ob  dabei  in  einer  oder  in  mehreren
Gruppen gespielt wird, richtet sich nach der jeweiligen Teilnehmerzahl.
Zu jeder Veranstaltung müssen die Kinder jeweils bis zum Mittwoch vor dem Spieltermin bei mir gemeldet
werden, wobei mir eine Meldung per Mail (j-middendorf@gmx.de) am liebsten ist. Kurzfristige Nach- oder
Abmeldungen sind in Ausnahmefällen aber auch möglich, ggf. auch telefonisch (202258).
Eine Betreuung der  Kinder  soll  sich auf  die  Zeit  zwischen den  Spielen beschränken;  eine  taktische
Betreuung während der Spiele ist nicht erlaubt.

Coronaregelungen
Es versteht sich wohl von selbst, dass die Coronaregeln befolgt werden müssen. Dazu zählen aktuell die
Einhaltung der Hygieneregeln und des Mindestabstands, das Tragen einer medizinischen Maske (außer
Aktive am Tisch) und für alle Betreuer und Begleiter die 3G-Regeln, also die Pflicht, einen Nachweis über
Genesung, Impfung oder einen negativen Test, mit sich zu führen, weil sonst ein Betreten der Turnhalle
untersagt werden muss.

Vereinswertung
Bei  jeder  Spielrunde  wird  eine  Tageswertung  für  die  teilnehmenden  Vereine  vorgenommen  und
unmittelbar nach den Spielen noch in der Halle verkündet. Die einzelnen Tageswertungen werden in
einer  Saisonwertung  zusammengefasst,  deren  Ergebnis  am  letzten  Spieltag  in  einer  Siegerehrung
gewürdigt wird.
Punkte werden wie folgt vergeben:

   5 Punkte für jeden angetretenen Verein
   5 Punkte für jeden Teilnehmer ohne WTTV-Spielberechtigung
 10 Punkte für jeden Teilnehmer mit WTTV-Spielberechtigung
   2 Punkte für den letzten der Rangliste, 3 Punkte für den Vorletzten, usw.

TTR- bzw. QTTR-Relevanz
Die Ergebnisse der Aufbaustaffel werden nicht in click-tt erfasst und sind nicht TTR- bzw. QTTR-relevant.

gez. J. Middendorf
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