Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V.
Kreis Neuss/ Grevenbroich
Kreissportwart

Herren Kreisrangliste 2010/ 2011
Korschenbroich, den 05.08.2010
Sehr geehrte Sportfreunde,
auch in der Saison 2010/ 2011 werden wir die Herren-Kreisrangliste wieder so durchführen,
daß alle interessierten Spieler des Kreises daran teilnehmen können.
Wie in den vergangenen Jahren, werden wir die Kreisrangliste wieder mit den unteren
Kreisklassen starten lassen, und uns bis zur HBL vorarbeiten.
Wir werden die Kreisrangliste auch in dieser Saison wieder in Gruppen spielen. Wobei die
besten jeder Gruppe sich jeweils für die nächste Runde qualifizieren, bis maximal zur
Endrangliste der Bezirksliga.
Jeder Teilnehmer kann neben der Rangliste für seine jeweilige Kreis-/ Bezirks-Klasse auch
weiterhin an der offenen Klasse teilnehmen. Hier trifft man auf die Spieler, die oberhalb der
Kreisebene in Ihren Mannschaften Ihre Vereine vertreten.
Wenn sich Spieler für die offene Klasse und eine der Klassen 3.HKK bis Bezirksliga melden
sollten, werde ich versuchen auch dieses terminlich zu regeln.
Bei der offenen Klasse werden die Ergebnisse der Kreisrangliste der letzten Saison und die
Zugehörigkeit zur Spielklasse in der laufenden Saison berücksichtigt.
Alle Spieler die in diesem Jahr an der Kreisrangliste teilnehmen möchten, müssen sich bis
zum 24.10.2010 mit Angabe der Spielklasse(n) schriftlich unter bodo.foerster@de.abb.com
bei mir anmelden.
Dieses gilt auch für die bis zur Bezirksvorrangliste freigestellten Spieler in der offenen
Klasse. Neben der Meldung der Spieler über die Vereine, würde ich mich auch über die
Bereitstellung der einen oder anderen Halle freuen.
Austragungsmodus:

Termine:

-Gruppenspiele Jeder gegen Jeden
-Gruppenstärke (abh. von der Teilnehmerzahl, bis ca. 8 Personen)
-Kreisendrangliste ca. 8 - 10 Personen
-Meldeschluß:
24.10.2010
-offene Rangliste, 1.Runde
14.11.2010
-offene Rangliste, 2.Runde
12.12.2010
-Kreisendrangliste offene Klasse
09.01.2011

Durchführungsmodus:
1. Bei der Durchführung mehrerer Gruppen in einer Halle, werden die Gruppen eventuell
auch kurzfristig so geändert, daß die Teilnehmerzahlen in diesen Gruppen + 1 Person
betragen.
2. Ein Härtefall für die Endrangliste wird nur aus wichtigen Gründen akzeptiert.
3. Bei der Kostenerstattung für Hallenbereitstellung kommt der auf der JHV 2009
angenommene Antrag zur Geltung.
Mit sportlichen Grüßen
Bodo Förster

