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                                                                                                                      Datum 20.02.2022 

 

Rundschreiben Nr. 2 

 

 

Hallo zusammen, 

 

da es ein paar Neuigkeiten gibt, ist es wieder Zeit, ein neues Rundschreiben zu veröffentlichen. 

 

 

1. Meisterschaftsbetrieb mit Auf- und Abstiegsregelung 

Wie Ihr ja alle mitbekommen habt, wird die aktuelle Saison als einfache Runde gewertet. Somit ist 

nur die Hinrunde relevant und die Rückrunde basiert auf freiwilliger Basis. Ihr habt bis zum 

08.05.22 die Möglichkeit, die Spiele auszutragen und wir als KJA hoffen, dass somit noch einige 
Spiele zustande kommen. 

 
Eine Auf- und Abstiegsregelung in den Bezirk wird es nicht geben. Das liegt daran, dass sowohl 

die Bezirksligen als auch die Bezirksklassen erneut Meldeligen sein werden. An dieser Stelle 
möchte ich -auch im Namen des BJA- darauf hinweisen, dass die Mannschaft ein gewisses 

Leistungsniveau haben sollte, wenn man eine Mannschaft im Bezirk melden möchte. 

 
 

2. Bezirksranglisten 
 

Der Beschluss vom WTTV hat auch Auswirkungen auf die Ranglisten. Die kompletten Termine der 

Ranglisten haben sich verschoben und sind im neuen Rahmenterminplan zu finden. Die 
Teilnehmer/innen der jeweiligen Altersklassen habe ich in meiner Mail am 14.12.21 veröffentlicht. 

Bitte überprüft jeweils die Daten und gebt mir eine Rückmeldung, ob alle starten können, die von 
Euch gemeldet wurden. Wenn ich bis zum 04.03.22 keine Rückmeldung bekomme, gehe ich 

davon aus, dass die Kids wie geplant starten werden.  

 
 

 



 
Wie vielleicht der ein oder andere mitbekommen hat, soll das letzte Jugendjahr verlängert werden 

(Ju/Mä 18 wird zu Ju/Mä 19). Da die Rangliste ja nun für die nächste Saison gilt, haben nun auch 
die Jugendlichen mit dem Jahrgang 2004 die Möglichkeit, mitzuspielen. Es wird nun keine neue 

Rangliste gespielt. Der Bezirk hat nun Extra-Plätze für Nachmeldungen geschaffen. Da diese 

Plätze nur sehr begrenzt sind, können wir als Kreise nur nach dem QTTR-Wert die Spieler/innen 
melden. Ich setze mich mit den in Frage kommenden Jugendwarten in Verbindung, um noch 

entsprechende Nachmeldungen an Bezirk weiterzuleiten. 
 

Ferner sucht der Bezirk noch Ausrichter für die Vor- und Zwischenranglisten. Wenn ein Verein also 

mindestens 6 Tische stellen kann und sich ein wenig mit der Turniersoftware MKTT auskennt, darf 
sich gern beim Bezirksjugendwart melden. Ob man dann eine Cafeteria anbieten möchte/kann, 

darf jeder selbst entscheiden. Ich kenne aber keinen Verein, der kein Geld benötigen könnte. 
 

 
3. Kreispokal 

 

Auf Grund der Tatsache, dass nun die Relegationsrunden auf Kreisebene nicht mehr benötigt 
werden, würde ich gern den Kreispokal am 07./08.05.22 durchführen. Gespielt wird in den 

Altersklassen Jugend 18, 15 und 13. Auch hier hätte ich gern eine Rückmeldung bis zum 04.03.22, 
welche Vereine, wie viele Mannschaften in welchen Altersklassen melden wollen. 

Mannschaftsaufstellungen sind nicht erforderlich!!! 

 
 

Ich hoffe, ich habe nun nichts vergessen. Sollte das der Fall sein, wende ich mich über die üblichen 
Kanäle an Euch. 

 
der Marcel 


