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                                                                                                                      Datum 30.05.2022 

 

Rundschreiben Nr. 3 

 

 

Hallo zusammen, 

 

in diesem Rundschreiben gibt es noch ein paar Informationen und Erinnerungen an gewisse 

Termine/Daten, damit nichts verloren geht. 

 

 

1. Pokal 

Bedauerlicherweise haben sich in dieser Saison nur zwei Vereine gefunden, die beim Kreispokal an 

den Start gehen wollten. Glücklicherweise sind dann so noch ein paar Spiele zusammengekommen. 
Eine weitere Änderung auf Bezirksebene hat dann auch dafür gesorgt, dass wir teilweise auch zwei 

Mannschaften zum Bezirkspokal senden können. Die Meldungen sehen nun wie folgt aus: 
 

Jungen 18: TTC Wuppertal 

 
Mädchen 18: TTC Wuppertal 

 
Jungen 15: TTV Ronsdorf, TTC Wuppertal 

 
Mädchen 15: TTC Wuppertal 

 

Jungen 13: TTC Wuppertal, TTV Ronsdorf 
 

 
Die Ehrungen des Pokalsiegers (unterstrichen) findet auf dem KJT statt. Die Konkurrenz „Mädchen 13“ 

findet auf Bezirksebene leider nicht statt.  



 
2. Saisonvorbereitung 

 
Seit 5 Tagen könnt Ihr nun schon Eure Mannschaften in die Ligen melden, wo sie starten sollen. Ab 

dem 07.06. könnt Ihr die Terminmeldung fertig machen. D.h. Ihr könnt die Abhängigkeiten von 

anderen Mannschaften angeben. Ich möchte an diesem Punkt noch einmal darauf hinweisen, dass die 
Jugend die Buchstaben X und Y benutzen. Die Buchstaben A und B bitte nur dann benutzen, wenn es 

eine Abhängigkeit mit dem Erwachsenenbereich gibt.  
 

 

3. Sonstiges 
 

• Wir (der zukünftige Bezirksjugendvorstand) würden uns sehr über weitere Interessenten 
freuen, die mit uns gemeinsam den neuen Bezirk gestalten wollen. Da wir dies in möglichst 
kleine Aufgabenbereiche aufteilen möchten, seid Ihr alle herzlich Willkommen, um zum 
einen in Teams gemeinsam arbeiten zu können und zum anderen die Bereiche für jeden 
einzelnen möglichst überschaubar zu halten. Von daher wäre es toll, wenn Ihr dieses 
Anliegen auch in Euren Verein / Eure Abteilung hereintragen würdet, da wir hiermit 
tatsächlich jede und jeden ansprechen und womöglich gewinnen wollen. Es wird keinerlei 
Vorerfahrung erwartet, allein das Interesse und der Mitgestaltungs- und Mithilfegedanke 
stehen im Vordergrund. Hier einige Beispiele, wo man tätig werden könnte: 

o in dem Bereich Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit als Mitarbeiter an der 
Homepage, Social Media oder Pressearbeit 

o in dem Bereich sportpolitische Kontakte als Verbindungsglied zu Stadt- und 
Kreissportbünden 

o in dem Bereich Sport- und Vereinsentwicklung sowohl im Jugendbereich als 
auch Erwachsenenbereich (s. Organigramm) 

o in dem Bereich Sportverwaltung als Staffelleiter  

Interessierte können sich gern bei uns im Vorstand melden. 

 
• Ich möchte hiermit noch mal deutlich machen, dass die Termine 14.06. (Kreisjugendtag) und 

23.06. (Konstituierende Sitzung Bezirksjugend und Info-Abend) von großer Wichtigkeit sind 

und entsprechend jeder Verein, der eine Jugendabteilung hat oder gerade aufbaut, auf jeden 
Fall anwesend sein sollte. 

 
In diesem Sinne freue ich mich, Euch alle persönlich am 14.06. begrüßen zu dürfen 

 

der Marcel  


