Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V.
Kreis Neuss / Grevenbroich
- Kreisauschuss Erwachsene und Jugend -

Informationen für die Saison 2013 / 2014
Rommerskirchen, den 10.08.2013
Liebe Sportkameraden und Sportkameradinnen,
zur neuen Saison möchten wir Ihnen folgende Informationen zukommen lassen.
1) Offizielles Anschriftenverzeichnis des Kreises Neuss/Grevenbroich
Dieses Anschriftenverzeichnis des Kreisvorstandes und aller Vereine, wurde
gegenüber der letzten Saison an einigen Stellen verändert. Alle in click-TT zur
Verfügung stehenden Kontaktdaten wurden für dieses Anschriftenverzeichnis
verwendet. Änderungen dazu nehme ich als KSPW gerne entgegen, also nur
melden.
2) Rahmenterminplan des Kreises
Ab dieser Saison werden wir erstmals einen Rahmenterminplan präsentieren. Dieser
Plan wird auf unserer Kreiswebseite veröffentlicht und nach Bedarf korrigiert (mit
dazugehöriger Info). Er soll für alle eine Quelle sein, um immer wieder auf
feststehende Daten zurückgreifen zu können.
3) 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 nun im vierten Jahr hintereinander alle Kreisvertreter in einer
Gruppe spielen. 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, in den letzten Jahren. Im
Staffelleiterschreiben Nr. 1 und allen folgenden, werden die Termine für die beiden
Relegationsrunden aufgeführt damit diese Termine (siehe auch Rahmenterminplan)
nicht wieder für einige Vereine „überraschend“ kommen.
4) Mannschaftsverteilung des Kreises
Wie Sie der Tabelle entnehmen können, ist die Anzahl der Mannschaften um 12
geringer als in der vergangenen Saison. Es ist leider nur bei wenigen Vereinen ein
Aufwärtstrend bei der Mannschaftsanzahl erkennbar.
5) Kreismeisterschaften 2013
Die Kreismeisterschaften werden vom 1. NTTC Nordstadt ausgetragen. Termin: 13.15.09.2013.
6) Nationale Deutsche Meisterschaften für untere Spielklassen
Die Teilnehmer des Kreises, die an den „Nationalen Deutsche Meisterschaften für
untere Spielklassen“ teilnehmen möchten, sollten auf die Rundschreiben des
Bezirkes achten. Der Bezirkssportwart Bernd Schareina wird dazu in div. Schreiben
informieren, um dann an einem noch festzulegenden Termin und Ort die Starter des
Bezirkes ausspielen zu können.
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7) Staffelleiterschreiben
Es wird auch in der neuen Saison wieder nach der jeweils 3., 6. und 9. Spielwoche
der Vor- und Rückrunde ein Rundschreiben geben.
8) Ausschreibung zu den Damen u. Herren-Kreisranglisten
Dieses Schreiben ist als Anlage im Gesamtpaket bereits beigefügt. Diese Schreiben
werden als Anlage zum Staffelleiterschreiben Nr.2 noch einmal verteilt, so dass
Meldungen jetzt noch nicht notwendig sind aber natürlich schon gerne angenommen
werden.
9) Pokalspiele auf Kreisebene
Ab dieser Saison werden für alle Klassen wieder Kreispokalspiele durchgeführt.
Beachten Sie dazu den Pokal-Meldetermin in click-TT 21.10.2013 (Herrenklassen)
und auch im Rahmenterminplan des Kreises.
10) Spielpläne aller Mannschaften auf Kreisebene
Am Montag, den 16.09.2013 beginnt die Saison auf Kreisebene. Kleine Änderungen
zum Spielplan, sind noch bis zum 31.08.2013 möglich. Im Spielplan der 3. Herren
Kreisklasse, Gruppe 1 musste ein Spiel auf Montag in die 1. Herbstferienwoche
gelegt werden. Ich habe versucht die Wünsche der Vereine weitestgehend zu
berücksichtigen, was nicht in jedem Fall gelungen ist. Wenn der eine oder andere
Termin gar nicht passen sollte, verständigen Sie sich mit dem Gegner und
informieren Sie den Staffelleiter. Ebenso sind noch Spiele auf den 03.10.2013 (Tag
der Deutschen Einheit, kein spielfreier Feiertag) gelegt. Sollten Sie ihre Halle nicht
zur Verfügung haben, einigen Sie sich hier bitte mit dem Gegner. Ebenso sind einige
Spiele auf den Totensonntag (absolutes Spielverbot bis 18.00 Uhr) gelegt. Die
betreffenden Mannschaften kümmern sich hier selbständig um eine Verlegung.
11) Mannschaftsgenehmigungen
Alle Mannschaften wurden genehmigt, teilweise mit kleinen Änderungen oder
Sperrvermerken. Diese Sperrvermerke können durch Umstellen der Mannschaften
vor der Saison, nach schriftlichem Antrag, vom Staffelleiter noch korrigiert werden.
12) WO-Neuregelungen 2013/14
Wie auch schon im 1. Staffelleiterschreiben zur Saison 2013/2014 erwähnt, gibt es
einige Punkte die zur neuen Saison zu berücksichtigen sind.
a) Es wird eine Strafe verhängt, wenn eine Mannschaft nicht die
Mannschaftsaufstellung in schriftlicher Form vorweisen kann (siehe WO A 17.1q).
b) Weiterhin wird eine Strafe verhängt, wenn nicht im Originalspielbericht die
genauen Zeiten für Spielbeginn und Spielende aufgeführt sind (siehe WO A 17.1
r).
c) Damit in Zukunft nicht weiterhin verletzte Spieler an die Tische gehen, um dann
einen Punkt zu spielen (Vermeidung des Aufrückens), hat man folgende
Änderung beschlossen. Ab sofort reicht es, wenn dieser Spieler bei der
Begrüßung anwesend ist. (WO D 3.3)
Dieser betreffende Spieler muss in der Einzelaufstellung erscheinen. Doppel
genügt nicht mehr (neu)!
d) 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
sportlichen Erfolg.
Mit sportlichen Grüßen
Karl-Heinz Seiffert
Kreissportwart NE/GV
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