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Kreisjugendversammlung
Das Protokoll der Kreisjugendversammlung vom 4.8.2021 ist diesem Rundschreiben beigefügt.

Besonderheiten in Coronazeiten
Ihr  solltet  euch  in  eigener  Verantwortung  ständig  auf  dem  Laufenden  halten.  Die  jeweils  aktuelle
Coronaschutzverordnung findet Ihr auf der Internetseite des Landes NRW, eventuelle Aussagen des DTTB und
des WTTV auf deren Internetseiten. Grundsätzlich rate ich, auf jeden Fall auf folgendes zu achten:
 Einhaltung der Hygieneregeln (z. B. Händewaschen, Reinigen der Sportgeräte)
 Einhaltung des Mindestabstands von 1,50 m soweit möglich
 Tragen der medizinischen oder FFP 2 - Maske (außer Spieler am Tisch)
 Gute Durchlüftung der Hallen (zumindest in den Spielpausen)
 Für alle gelten die „3G-Regeln“. Wer die Halle betreten möchte, muss also einen Nachweis über Genesung,

Impfung oder negativen Test mit sich führen. Der jeweilige Gastgeber ist verpflichtet dies zu überprüfen und
begeht eine mit einem empfindlichen Bußgeld verbundene Ordnungswidrigkeit, wenn er dies nicht tut. Schüler
benötigen aufgrund der Schultestungen keinen solchen Nachweis. Schüler ab 16 Jahren benötigen allerdings
einen Schülerausweis oder eine entsprechende Bescheinigung der Schule.

 Vereine,  die  für  ihre  Heimspiele  Vorgaben  machen,  die  über  die  Coronaschutzverordnung  hinausgehen,
müssen diese allen Gastmannschaften rechtzeitig zur Kenntnis geben und ggf. begründen.

 Spielern, Betreuern und Fahrern der Gastmannschaft ist auf jeden Fall Zutritt zur Halle zu gewähren, wenn sie
sich an die Coronavorschriften halten. Eine Beschränkung der Zahl weiterer Zuschauer ist nur dann erlaubt,
wenn sie für Heim- und Gastmannschaft gleichermaßen gilt und rechtzeitig mitgeteilt wurde.

Allgemeine Hinweise zur neuen Saison
Die Meisterschaftsspielpläne eurer Nachwuchsmannschaften auf Kreisebene sind in click-tt abrufbar.
Vereine mit 2 oder mehr Mannschaften in einer Staffel erinnere ich daran, dass die Spiele dieser Mannschaften
untereinander in einer der ersten drei Spielwochen ausgetragen werden müssen auch wenn der Spielplan dies
evtl. nicht vorsieht! Die neuen Spieltermine sind der Staffelleitung umgehend mitzuteilen, damit die Änderung in
click-tt vorgenommen werden kann.
Obwohl  ich  mehrfach  ausdrücklich  darum  gebeten  habe,  hat  mir  kein  Verein  eine  Mitteilung  über  spätere
Hallenöffnungszeiten geschickt. Wie bereits bei der Kreisjugendversammlung angekündigt können Vereine, die
so spät in die Halle kommen, dass die halbstündige Einspielzeit  vor dem offiziellen Spielbeginn (18 Uhr) nicht
gewährleistet ist, einer eventuellen Ordnungsstrafe nur dadurch entgehen, dass sie alle betroffenen Vereine und
die Staffelleitung rechtzeitig vor Saisonbeginn schriftlich über den Zeitpunkt der Hallenöffnung informieren.
Bezüglich  des  Themas  „Spielverlegungen“ weise  ich  darauf  hin,  dass  die  Staffelleiter  Nachverlegungen
grundsätzlich nur genehmigen werden, wenn ihnen rechtzeitig vor dem ursprünglichen Termin eine schriftliche
Aussage beider Mannschaftsverantwortlichen vorliegt, aus der der gemeinsame Verlegungswunsch und der neue
Termin hervorgeht. Bei einer Nutzung des Verlegungstools in click-tt ist dies gewährleistet. Ausnahmen gibt es nur
bei coronabedingten Spielausfällen.
Die  nachträgliche Austragung eines wegen Nichtantretens ausgefallenen Spiels  als Freundschaftsspiel zur
Vermeidung einer Ordnungsstrafe wird nur genehmigt, wenn der Wunsch von beiden Mannschaftsverantwortlichen
unmittelbar  nach  dem  Spielausfall  schriftlich  (Brief  oder  Mail)  bestätigt  wird.  Der  Originalspielbericht  des
Freundschaftsspiels  ist  von  der  ursprünglich  nicht  angetretenen  Mannschaft  umgehend  der  Staffelleitung
zuzuschicken.
Es wird in allen Nachwuchsklassen des Kreises nach dem Braunschweiger System gespielt. Zumindest bis auf
weiteres wird wieder nach dem kompletten Spielsystem, also incl. Doppel, gespielt.

Die Staffelleitung der Nachwuchsklassen wird wie folgt wahrgenommen:
Jungen 18: Susan Stanke-Walter, Roggenkamp 4 a, 33818 Leopoldshöhe, Telefon: 05208-9585158
Jungen 15: Siegbert Runde, Siekbreede 25, 33649 Bielefeld, Telefon: 452362

Aufbaustaffel
Informationen und Regelungen für die neue Aufbaustaffel des Kreises, die unter anderem die Jungen 13 - Kreisliga
ersetzt, sind diesem Rundschreiben beigefügt. Für die Planung der Termine und Austragungsorte wäre es sehr 
hilfreich, wenn sich die interessierten Vereine möglichst umgehend bei mir melden und mir unverbindlich mitteilen, 
mit wie vielen Spielerinnen und Spielern sie voraussichtlich teilnehmen werden.



Kreismannschaftsmeisterschaft
Als Qualifikation zur WTTV-Mannschaftsmeisterschaft werden Kreismannschaftsmeister der Jugend 15 und 13 in
einer Sonderrunde parallel zum „normalen“ Spielbetrieb ermittelt werden. Es sind alle Spielerinnen und Spieler der
betreffenden Altersklasse spielberechtigt. Die Jungen und Mädchen 15 spielen mit 4er-Mannschaften nach dem
Bundessystem,  die  Jungen  und  Mädchen  13  mit  3er-Mannschaften  nach  dem  modifizierten  Swaythling-Cup-
System (Pokalsystem). Jeder Verein kann zu jeder Konkurrenz bis zum 30.9.2021 eine Mannschaft schriftlich bei
Marco Knapp melden. Meldungen über click-tt zu diesem Wettbewerb sind nicht möglich! M.Knapp wird dann im
Oktober zu den entsprechenden Spielen oder Spielrunden einladen, soweit Corona dies zulässt.

mini-Meisterschaften 2021/2022
Auch in dieser Saison veranstaltet der DTTB eine Minimeisterschaft, an der Kinder teilnehmen dürfen, die 2009
oder später geboren sind und noch keine Spielberechtigung für einen Verein besitzen. Es wird in drei Altersklassen
(Jahrgänge 09 + 10 / Jahrgänge 11 + 12 / Jahrgang 2013 und jünger) gespielt. Der Wettbewerb beginnt mit den
Orts- bzw. Schulentscheiden, die jeder Verein / jede Schule bis Mitte Februar durchführen kann. Die Sieger spielen
Anfang April 2022 beim Kreisentscheid mit, für den wir noch einen Ausrichter suchen.
An der Ausrichtung interessierte Vereine können sich bei Marco Knapp (marco.knapp@wttv.de) bewerben.

Kreis- und Bezirksmeisterschaften
Der Bielefelder  Kreisvorstand hat  beschlossen, dass die Kreismeisterschaften auch in dieser  Saison ersatzlos
ausfallen.  Auf  Bezirksebene  ist  noch  keine  Entscheidung  gefallen.  Sollten  Bezirksmeisterschaften  stattfinden,
werden wir nach QTTR-Werten melden. Folgende Spielerinnen wären dann qualifiziert:

Jungen 18: M.Henning, E.Hermann (TSVE), J.Lakämper (SVB)  /  Ersatz: N.Fischer (TSVE), F.Kickert (Old.)
Jungen 15: M.Bressem, T.Weeke (TSVE), J.Rothe (Werther)  /  Ersatz: P.John (Ubbed.), H.Syed (Old.)
Jungen 13: R.Aslan (TSVE), P.Kickert, E.Erdogan (Old.)  /  Ersatz: A.Latifi (Old.), T.Sawatzky (Ubbed.)
Jungen 11: P.Kickert (Oldentrup), D.Tvrtkovic (TPSV)
Mädchen 18: S.Hermann (TSVE), G.Herwig (Werther), A.Tvrtkovic (TPSV)  /  Ersatz: M.Bühne (Steinh.)
Mädchen 15: G.Herwig (Werther), A.Tvrtkovic (TPSV)  /  Ersatz: M.Bühne (Steinh.), E.Henkenjohann (Werther)
Mädchen 13: M.Polcyn (Hillegossen)  /  Ersatz: L.Khaled (Hillegosen)
Mädchen 11: F e h l a n z e i g e

Die Bezirksmeisterschaften sind für den 23./24.10. (Samstag Jugend 13 + 18, Sonntag Jugend 11 + 15) in Brakel
geplant. Ich bitte die Vereinsvertreter um  Rückmeldung bis spätestens 20. September möglichst per Mail an
mich (j-middendorf@gmx.de) für alle oben genannten Kinder incl. der Ersatzspieler, wer teilnehmen möchte und
wer nicht. Außerdem benötige ich für jedes Kind eine verbindliche Aussage, ob (und ggf. mit wem) es Doppel
spielen möchte. Wer bis zum 20.9. nicht zugesagt hat, wird auch nicht gemeldet.
Der Bezirksjugendwart weist darauf hin, dass alle Anwesenden aufgrund der Coronaregeln am Halleneingang den
Nachweis über Genesung, Impfung oder Testung vorlegen müssen. Das gilt auch für die Kinder, weil aufgrund der
Herbstferien keine Schultests durchgeführt worden sind. Ggf. dafür anfallende Kosten muss jeder selbst tragen.

Kreisranglistenspiele 2021/2022:
Auch in diesem Jahr werden keine Kreisranglistenspiele stattfinden. Zum Jahresende werden wir entscheiden, ob
Anfang nächsten Jahres Kreisranglistenspiele nachgeholt werden.

Mit freundlichen Sportgrüßen

gez. J. Middendorf
Rechtsmittelbelehrung

Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel.
Im ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen Stelle (z. B. Spielleiter, Sportwart des Kreises), per E-Mail 
oder telefonisch. Hierbei können der strittige Sachverhalt und die getroffene Entscheidung diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf. vermieden 
werden. Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und der Dauer des Kontaktes hat dieser Widerspruch jedoch keine aufschiebende Wirkung
hinsichtlich der Einspruchsfristen.
Einsprüche sind in Papierform, per Mail oder per Fax (§ 10 Abs. 1 Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV (RuV)) innerhalb einer Frist von 14
Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung (§ 12 Abs. 2 Nr. 1, § 9 RuV) an den Spruchausschuss des Bezirks OWL zu richten. (Carsten Kucks, 
Fiegenburgweg 11, 32361 Pr. Oldendorf, Tel. 0151 52321806, E-Mail: ck@tt-milk.de)
Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB bzw. der nach ihrer Satzung vertretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10 Abs. 1
RuV). Für den Einspruch ist innerhalb der Einspruchsfrist ein Kostenvorschuss von 50 Euro an den WTTV Bezirk OWL, Sparkasse Gütersloh,
IBAN: DE51 4785 0065 0010 0088 38 zu zahlen (§ 15 RuV). 
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