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Werte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
mehr als die Hälfte der Vorrunde 2019/20 ist mittlerweile vorbei. Die neue Mannschaft im 
Kreisvorstand hat ihre ersten Erfahrungen gemacht. Ich habe mir dabei u.a. vorgenommen 
Euch einmal je Halbserie über die Vorkommnisse und Erfahrungen per Rundbrief „TT-Kreis 
Kassel aktuell“ zu informieren. Insbesondere möchte ich Euch über vermeidbare Fehler und 
Regelverstöße informieren, die zum einen Geld und zum anderen oftmals auch wichtige Punkte 
kosten. Weiterhin möchte ich über anstehende Veranstaltungen und Neuerungen informieren. 
Eine einschneidende Änderung der aktuellen Saison ist der Spielbetrieb mit 4er-Mannschaften 
in der 2. Kreisklasse der Herren. Ich habe bisher keinerlei negativen Rückmeldungen gehört, im 
Gegenteil, viele Spieler schätzen die fest kalkulierte Spielzeit von 2 bis 2,5 Stunden und die 
Möglichkeiten eines Schwätzchens mit der gegnerischen Mannschaft nach dem Spiel. Ebenso 
führt das Spielen aller 10 Partien zu mehr Gerechtigkeit speziell für die Aktiven im hinteren 
Paarkreuz zu mehr Gerechtigkeit bei der Berechnung der TTR-Werte. 
Auch die Einführung des Bundessystems für die 2. und 3. Kreisklasse der Herren wird begrüßt. 
Die Anzahl von Mannschaften, die nur zu dritt antreten ist gegenüber der vergang-enen Saison 
in der 3. Kreisklasse mehr als 75% gesunken. Noch ein Tipp, wer gerade vom Tisch kommt und 
wegen der dichten Spielfolge sofort wieder aufgerufen wird, hat einen Anspruch auf maximal 5 
Minuten Ruhepause. 
Hier einige vermeidbare Fehler aus der laufenden Saison: 

 Verbotener Einsatz von Jugend und Ergänzungsspielern in Pokalmannschaften 
 Verbotener Einsatz von JES in Mannschaften, in denen sie nicht gemeldet sind, also ein 

JES-Spieler der in der 3. Herren gemeldet ist und in der 2. Herren eingesetzt wird 
 Unerlaubter Einsatz von Nachwuchs 13- oder Nachwuchs 15-Mannschaften in älteren 

Nachwuchs-Mannschaften, obwohl die jüngeren Spielerinnen und Spieler für die 
Mannschaft der Älteren nicht gemeldet sind – meldet doch einfach alle spielberechtigten 
jüngeren Nachwuchsspieler auch für die älteren Mannschaften 

 Ungenehmigtes eigenständiges Verlegen eines Spiels  
- es reicht nicht, wenn sich zwei Mannschaften per Telefon oder E-Mail einig sind, das 
Spiel muss mindestens über Click-TT vom Gegner bestätigt sein. Der Spielleiter darf in 
diesem Fall nachträglich zustimmen. 
- wenn eine Spielverlegung von einer Mannschaft per Click-TT beantragt ist und der 
Gegner nicht bis zum angesetzten Termin geantwortet hat, bleibt der ursprüngliche 
Termin bestehen. 



Noch einige Hinweise auf Veranstaltungen: (Ausschreibungen siehe in Click-TT) 
1. 15.12.2019 Bezirks-Senioren-Einzel-Meisterschaften in Gemünden/Wohra 

2. 10.01.2020 Kreis-Senioren-Mannschafts-Meisterschaften in Hofgeismar 

3. 16.02.2020 Kreis-Pokal-Endrunde Damen und Herren in Rengershausen 

4. 23.02.2020 Bezirks-Senioren-Mannschafts-Meisterschaften in Wabern 

 
Als Anlage sende ich Euch die Einladung zu den Mannschaftsführer-Sitzungen für die 
Rückrunde. Verlegt bitte wenn möglich so viele Spiele wie es geht vorher über Click-TT. Dies 
erleichtert die Arbeit der Spielleiter und der Teilnehmer an den Sitzungen. 
 
An dieser Stelle möchte ich Carsten Fritz recht herzlich für seine Arbeit als Spielleiter danken. 
Carsten musste leider aus gesundheitlichen Gründen die Leitung der drei Spielklassen der 3- 
Kreisklasse aus eigener Entscheidung abgeben. Ich danke Carsten im Namen des 
Kreisvorstands und sicher auch in Eurem Namen für seine geleistete Arbeit und wünsche ihm 
gute Besserung und alles Gute für seinen weiteren Lebensweg. Die Leitung der drei 
Spielklassen übernehmen Karin Lange, Wolfgang Staschull und ich, siehe Einladung MF-
Sitzung. 
Sollte Euch etwas auf dem Herzen liegen, wendet Euch bitte per E-Mail an mich. 
 
Ich wünsche Euch viel Erfolg für den Rest der Saison, 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und 
ein frohes Neues Jahr, 
Jochen Krug 
 


