Dormagen, den 25.10.2020
Der WTTV hat am heutigen Tag eine Unterbrechung der Saison ab Montag bis zum
31.12.2020 bekanntgegeben - dies beinhaltet neben den Meisterschaftsspielen auch
sämtliche Wettbewerbe wie z.B. den Kreispokal und alle in diesen Zeitraum fallende
Ranglisten. Alle bisher nicht ausgetragenen Spiele der Vorrunde werden gestrichen.
Die Saison wird voraussichtlich ab Januar 2021 fortgesetzt, es werden dann nur die
Begegnungen aus der Rückrunde gespielt, die in der Vorrunde nicht stattgefunden
haben.
Das bedeutet, dass es sich bei der Saison 2020/21 nur noch um eine einfache
Runde und nicht wie bisher eine Doppelrunde handeln wird. Die genaue
Beschlussfassung des WTTV ist diesem Schreiben beigefügt.

Unser Trainingsbetrieb bleibt davon vorerst unbeeinträchtigt, unser bisher bekanntes
Hygienekonzept gilt weiterhin unverändert.
In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei euch für die hervorragende
Umsetzung unseres Hygienekonzepts bedanken und euch bitten, euch weiter so
vorbildlich an die im Hygienekonzept aufgeführten Regelungen zu halten wie bisher,
damit wir unseren Trainingsbetrieb entsprechend aufrechterhalten können.
Bitte beachtet zusätzlich, dass das Training am Dienstag, den 03.11. leider entfallen
muss, da die Sporthalle von der Schule benötigt wird.
Zudem findet das Jugendtraining nach den Herbstferien wieder freitags in Horrem
statt.
Meldet euch bei Fragen gerne jederzeit und bleibt gesund!

Mit sportlichen Grüßen
Daniel Rabiega
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Mitteilung des WTTV vom 25.10.2020
Beschlussfassung des Vorstands für Sport des WTTV
Der Vorstand für Sport des WTTV hat per Umlaufverfahren beschlossen, dass unter
Anwendung der Vorschriften des Abschnitts M der WO ab sofort gilt:
1. Der Spielbetrieb in allen Spiel- und Altersklassen des WTTV (einschließlich seiner
Bezirke und Kreise) wird bis zum 31.12.2020 unterbrochen.
2. Spielberichte von Mannschaftskämpfen, die unmittelbar vor Veröffentlichung
dieser Beschluss-fassung stattgefunden haben, können bis zum 27.10.2020 in clickTT erfasst werden.
3. Alle bisher nicht ausgetragenen Mannschaftskämpfe der Vorrunde werden
gestrichen.
4. Der Vorstand für Sport wird einen Antrag an das Ressort Wettspielordnung des
DTTB stellen, damit die Ermittlung des RES-Vermerks im Dezember entfallen darf
(ggf. unter Anwendung eines Antragsverfahrens, über welches die Vereine zu
gegebener Zeit informiert werden).
5. Die Unterbrechung des Spielbetriebes bis zum 31.12.2020 gilt uneingeschränkt
auch für Turniere (Westdeutsche Meisterschaften, Ranglistenspiele, offene Turniere,
andro WTTV-Cup) und Pokalwettbewerbe (auch für die Pokalendrunde NRW-Liga
am 3.1.2021).
6. Die Saison 2020/21 wird ab Januar 2021 fortgesetzt. Hierfür werden nur die
Begegnungen der bereits geplanten Rückrunde herangezogen, soweit sie in der
Vorrunde nicht stattgefunden haben. Dadurch reduziert sich die Hauptrunde auf eine
einfache Runde im Sinne von WO M 2 (Punkt 3). Die in click-TT veröffentlichten
Ansetzungen der Begegnungen ab Januar 2021 bleiben bezüglich des Heimrechts
unverändert (einschließlich genehmigter Heimrechttausche).
Hinweise für Vereine und Spielleiter: Diese Vorgehensweise erzeugt ggf. ein
Ungleichgewicht zwischen Heim- und Auswärtsspielen, welches über das normal
unvermeidbare Maß hinausgeht (WO G 3.1). Dafür behalten die Vereine eine hohe
Planungssicherheit, denn die auszutragenden Mannschaftskämpfe und deren
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Termine sind ja längst bekannt. Wir versuchen, die erforderlichen Änderungen in
allen Spiel-plänen (auch auf Bezirks- und Kreisebene) automatisiert durchzuführen.
Informationen dazu folgen.
7. Sofern mit einem halbjährlichen Auf- und Abstieg geplant wurde, darf die
Zusammenstellung der Gruppen für die Rückrunde auf der Grundlage des
Tabellenstandes vom 28.10.2020 erfolgen.
8. Die nächste Mannschaftsmeldung beginnt planmäßig am 16.12.2020. Diese
Meldungen gelten dann für alle Mannschaftskämpfe ab Januar 2021.
9. Nach Abschluss der Hauptrunde erfolgt die Tabellenwertung nach Maßgabe von
WO M 3. Die jeweiligen Auf- und Abstiegsregelungen sind dann vollumfänglich
umzusetzen.
Verbandsweit einheitliche Vorschriften für den geplanten Spielbetrieb ab Januar
2021 veröffentlicht der Vorstand für Sport des WTTV rechtzeitig vor den
Weihnachtsferien.
Die Beschlussfassung erfolgte im Rahmen der Bestimmungen der Geschäftsordnung
des Vorstands für Sport (hier besonders: Punkt IV Abs. 3 und 4), wurde dem
Präsidium des WTTV zur Kenntnisnahme übermittelt und genügt insoweit auch den
Bestimmungen des § 54 der Satzung des WTTV.
gez. Lars Czichun, Vizepräsident Sport
Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V.
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