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Informationen für die Saison 2012 / 2013

Sehr geehrte Sportfreunde,

Korschenbroich, den 04.08.2012

ich hoffe, dass alle gesund und munter aus den Ferien wieder zurück sind oder die Ferien /
Urlaub noch vor der Tür stehen. Für die kommende Saison wünsche ich Ihnen alles Gute. Zu
den ersten 4 aufgeführten Punkten erhalten Sie noch separate Dateien:
1.) Offizielles Anschriftenverzeichnis des Kreises Neuss/ Grevenbroich
Dieses Anschriftenverzeichnis aller Vereine und Spiellokale wurde gegenüber der letzten
Saison an einigen Stellen verändert. Da ich nur von insgesamt 3 (in Worten „drei“) Vereinen,
habe ich mich entschlossen nur noch die in Click-TT zur Verfügung stehenden Kontaktdaten
der Vereine für ein Anschriftenverzeichnis zu verwenden. Was mir völlig schleierhaft ist,
warum die eine oder andere Vereinsanschrift weder Telefonnummer noch Mailadresse in
Click-TT eingibt oder veröffentlicht. Wie erhalten diese Vereine eigentlich Rundschreiben des
Verbandes, Bezirks oder Kreises, wenn es keine Mailadresse gibt.
An dieser Stelle möchte ich auch noch einmal darauf hinweisen, dass auf der Jahreshauptversammlung die folgenden Posten nicht besetzt wurden.
-Kreisdamenwart
-Kreispokalwart
-Kreisseniorenwart
-Breitensportbeauftragter
-Kreispressewart
-Staffelleiter für verschiedene Klassen
Wenn Sie Zeit und Lust haben das eine oder andere Amt zu übernehmen, so wenden Sie sich
bitte an unseren 1. Vorsitzenden Dieter Verhees.
2.) Auf- und Abstiegsregelung des Kreises Neuss/ Grevenbroich
Die Auf- und Abstiegsregelung wurde wieder etwas modifiziert, um vielen Eventualitäten
gerecht zu werden. In dieser Saison brauchen wir uns als Kreis nur auf die Herren
Bezirksklasse Gruppe 6 zu konzentrieren, da wir nun im dritten Jahr alle Kreisvertreter in
einer Gruppe spielen haben. Ich habe die Abstiegsregelung so modifiziert, dass wir im
schlimmsten anzunehmenden Fall, weiter in 10er Gruppen spielen können. Der schlimmste
Fall wäre für den Kreis, dass niemand aus der HKL in die HBK aufsteigen möchte, wir aber
trotzdem 3 Mannschaften aus der HBK in den Kreis erhalten. Dann müsste die halbe HKL
absteigen. Es handelt sich hierbei lediglich um eine Vorsichtsmaßnahme auf Grund der
Erfahrungen am Ende der letzten Saison. In der Auf- und Abstiegsregelung sind jetzt auch
schon die Termine für die beiden Relegationsrunden aufgeführt, damit diese Termine nicht
wieder so „überraschend“ kommen.
Bei den Aufsteigern aus der 3.HKK in die 2.HKK habe ich den Anwärterkreis der Anzahl der
Gruppen 1 – 4 angepasst. Die Gruppe 5 ist die sogenannte Hobbygruppe, ohne
Aufstiegsberechtigung.
3.) Mannschaftsverteilung des Kreises
Wie Sie der Tabelle entnehmen können, sind die Mannschaftsmeldungen um 7 niedriger als in
der vergangen Saison. Es ist leider nur bei wenigen Vereine ein Aufwärtstrend bei der Anzahl
der Mannschaften erkennbar. Ich würde mir wünschen, dass jeder 2.Verein des Kreises in der
nächsten Saison eine Mannschaft zusätzlich meldet, nur dieses geschieht nicht von allein.

4.) Kreismeisterschaften:
Wir mussten in diesem Jahr erstmals den Turnierantrag mit allen zu spielenden Klassen in
Click-TT beantragen. Der Aufwand ist im Vorfeld, wie auch während des Turniers und mit
den anschließenden Eingaben jetzt viel höher als in den vergangenen Jahren.
5.) Nationale Deutsche Meisterschaften für untere Spielklassen:
Die Teilnehmer des Kreises, die an den „Nationale Deutsche Meisterschaften für untere
Spielklassen“ teilnehmen möchten, sollten auf die Rundschreiben des Bezirkes achten. Der
Bezirkssportwart Bernd Schareina wird einen Aufruf starten, um dann an einem noch
festzulegenden Termin und Ort die Starter des Bezirkes ausgespielt werden.
6.) Rundschreiben
Auf Grund der Reduzierung der Staffelleiter auf eine einzige Person, ergibt sich kein
Abstimmungspotential. Es wird auch in der neuen Saison wieder nach der jeweils 3., 6. und 9.
Spielwoche ein Rundschreiben geben.
7.) Ausschreibung zu den Herren-Kreisranglisten
Dieses Schreiben ist als Anlage diesem Schreiben bereits beigefügt. Das Schreiben wird Ende
September / Anfang Oktober noch einmal verteilt, so dass Meldungen jetzt noch nicht
notwendig sind.
8.) Ausschreibung zur Damen-Kreisrangliste
Dieses Schreiben ist als Anlage diesem Schreiben bereits beigefügt. Das Schreiben wird Ende
September / Anfang Oktober noch einmal verteilt, so dass Meldungen jetzt noch nicht
notwendig sind.
9.) Pokalspiele auf Kreisebene
Wie Sie alle wissen, wurde auf der Jahreshauptversammlung des Kreises kein Pokalwart
gefunden.
Da sich bisher niemand bereit erklärt hat, dieses Amt auszuführen, wird es in der nächsten
Saison keinen Pokalwettbewerb geben.
10.) Spielpläne aller Mannschaften auf Kreisebene
Wie besprochen und auf der Jahreshauptversammlung mitgeteilt, fängt die Saison nach den
Kreismeisterschaften, also am 10. September 2012 auf Kreisebene an.
Der Spielplan der 3. Herren Kreisklasse, Gruppe 1 und 5 sind von mir per Hand gestrickt
worden, da das doppelte 6er System nicht mit dem sonst im Kreis üblichen 10er Raster
zusammen passt. Ich habe versucht die Wünsche der Vereine weitest gehend zu
berücksichtigen, was nicht in jedem Fall gelingen konnte. Wenn der eine oder andere Termin
gar nicht passen sollte, verständigen Sie sich mit dem Gegner und informieren Sie den
Staffelleiter.
11.) Mannschaftsgenehmigungen
Alle Mannschaften wurden genehmigt, teilweise mit kleinen Änderungen oder
Sperrvermerken. Diese Sperrvermerke können durch umstellen der Mannschaften vor der
Saison beim Staffelleiter noch korrigiert werden.
12.) Neuregelungen 2012/ 13
Wie auch schon von Karl-Heinz Seiffert in seinem 1. Rundschreiben zur Saison 2012 / 2013
erwähnt, gibt es weitere Punkte, die zur neuen Saison zu berücksichtigen sind.
1.) Es wird eine Strafe verhängt, wenn eine Mannschaft nicht die ausgedruckte Mannschaftsaufstellung dabei hat. (siehe WO A 17.1 q)
2.) Weiterhin wird eine Strafe verhängt, wenn nicht im spielbericht und später in Click-TT
die genauen Zeiten für spielbeginn und spielende aufgeführt sind. (siehe WO A 17.1 r)
3.) Weiterhin bitte ich zu beachten, dass ein Nichtantreten von Mannschaften jetzt deutlich
teurer geworden ist. (siehe WO A 17.1 c)

4.) Damit in Zukunft nicht weiterhin Spieler an die Tische gehen, um dann einen Punkt zu
spielen, um ein Aufrücken zu verhindern, hat man folgende Änderung beschlossen. Ab
sofort reicht es, wenn dieser Spieler bei der Begrüßung anwesend ist. (WO D 3.3)
5.) Ein Sperrvermerk kann zur Rückrunde gelöscht werden, wenn die zum maßgeblichen
Zeitpunkt geltenden Q-TTR-Werte einen Sperrvermerk überflüssig machen. (WO D
15.4.6)

Ich wünsche allen Spielern und Spielerinnen einen guten Saisonverlauf und den erhofften Erfolg.

Mit sportlichen Grüßen
Bodo Förster

