
TT-Kreis Kassel aktuell 09/2020 
 
 
Verehrte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
in den letzten Monaten habt Ihr zahlreiche Informationen von Verbandsseite über die Hand-
lungs- und Verfahrensweise wegen der Corona-Pandemie erhalten. Wir wollten Euch in dieser 
Zeit nicht mit weiteren Rundschreiben überfrachten. Auch heute wurde wieder ein Newsletter 
des HTTV veröffentlicht, welche wichtige Informationen für alle Beteiligten enthält. Mittlerweile 
hat die Saison wieder begonnen und es wird Zeit Euch wieder über aktuelle Dinge aus dem 
Kreisvorstand und zum Spielgeschehen zu informieren. 
 

1. Michael Rubisch neuer Kreis-Jugendwart 
Michael Rubisch hat sich bereit erklärt die Aufgaben des Kreis-Jugendwarts zu übernehmen. 
Der Kreisvorstand hat Michael ab 14.09.2020 kommissarisch in dieses Amt eingesetzt. Der 
bisherige Schülerwart David Möller konnte im letzten Jahr wegen einer Ausbildung in Süddeut-
schland seine Aufgaben nicht wie vorgesehen erfüllen, wird aber nach seiner beruflichen Rück-
kehr nach Kassel dieses Amt wieder mit Leben erfüllen. Beide werden sich die Aufgaben zur 
Organisation der Nachwuchsarbeit teilen. Ebenso werden sie sich um das Kreis-Leistungs-
Zentrum und das Lehr- und Ausbildungswesen im Kreis kümmern. Ihr Konzept und wer sich 
primär um welche Aufgaben kümmern wird, werden die beiden demnächst bekannt geben. Ein 
Schwerpunkt wird sicherlich sein, weitere Vereine dazu zu bringen wieder in die Jugendarbeit 
einzusteigen. 
Wir wünschen David und Michael viel Erfolg bei ihrer Arbeit und allen Vereins-Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern eine gute Zusammenarbeit mit den beiden. 
 

2. Starter- und Trainer-Ausbildung 
Derr HTTV beginnt wieder mit seinen Angeboten für die unterschiedlichen Trainer- und Starter-
Ausbildungen und sucht dazu neben Absolventen auch weitere Ausrichter. Die Bedingungen 
hierzu findet Ihr auf der Homepage des HTTV unter: 
https://www.httv.de/news/data/2020/09/09/ausrichter-fuer-aus-und-fortbildungen-gesucht/ 
Der TV Simmershausen hat sich bereits um die Durchführung für Lehrgänge in der Zeit von Mai 
bis Juli 2021 beworben, zu denen Ihr Interessenten schicken könnt. Es wäre hilfreich, wenn sich 
weitere Vereine als Ausrichter bewerben würden, um möglichst vielen Interessenten die 
Möglichkeit zur Ausbildung zu bieten. 
 

3. Ausrichter für Kreis-Vor- und Endrangliste Nachwuchs gesucht 
Im Moment ist nicht absehbar ob und welche weiterführenden Turniere in der laufenden Saison 
stattfinden werden. Sicherlich sind bei einer Rangliste die Hygieneregeln einfacher einzuhalten 
als bei einer Meisterschaft oder einem anderen offenen Turnier. Deshalb müssen wir auf alle 
Eventualitäten vorbereitet sein. Der neu gebildete Nachwuchsausschuss sucht deshalb einen 
Ausrichter für die Kreis-Vor- und End-Rangliste. Wegen der hohen Teilnehmerzahlen der 
Jungen 13, 15 und 18 bei den letzten Kreis-Endranglisten hat sich der Kreisvorstand ent-
schlossen, in diesen Klassen wieder eine Kreis-Vorrangliste einzuführen. An folgenden 
Terminen sind die Veranstaltungen vorgesehen und folgende Anzahl Tische sind erforderlich: 
 Kreis- Vorrangliste  8-12 Tische  16./17.01.2021 
 Kreis-Endrangliste  8-12 Tische  27./28.02.2021 



 
Bewerbungen bitte umgehend an Dieter Salmen, Michael Rubisch oder David Möller richten. 
Falls die Veranstaltung im Jahr 2021 ausfallen sollte, erhält der gewählte Ausrichter automat-
isch das Vorrecht für die Ausrichtung der Ranglisten im Jahr 2022. 
 

4. Saison 2020/21 
Die Saison hat begonnen. Wir haben uns alle gefreut den Spielbetrieb wieder aufnehmen zu 
können. Wir haben allerdings auch Verständnis für diejenigen Sportkameradinnen und Sport-
kameraden, die vorsichtig sind und nicht am Spielbetrieb teilnehmen können. Jemand der 
selbstständig ist, überlegt es sich sicherlich, ob er seinen Betrieb eventuell zwei Wochen wegen 
vorsorglicher Quarantäne schließen kann. Ebenso haben wir viele Spielerinnen und Spieler, die 
entweder selbst zum besonders gefährdeten Kreis oder nahe Angehörige haben, die dazu ge-
hören. Diese Sportlerinnen und Sportler wollen wir nicht verlieren und wünschen uns, wenn die 
Pandemie zu Ende ist oder wir alle geimpft sind, dass sie wieder am Spielbetrieb teilnehmen 
können. Deshalb ist es richtig, dass die Vereine sie weiter in ihren Mannschaften aufgestellt 
haben, aber eben in den Spielen ersetzen müssen. Dadurch kommt die eine oder anderen 
Mannschaft in Not, die verbleibenden Spielerinnen und Spieler werden durch häufige Ersatzge-
stellung überlastet. Deshalb eine Bitte, geht im Falle eines Verlegungswunsch fair miteinander 
um und einigt Euch gemeinsam auf einen Ausweichtermin. Die Spielleiterinnen und Spielleiter 
werden Euch dabei unterstützen. Sollte es zu Problemen kommen, gilt folgende 
Eskalationsebene: 

a) Spielleiterin / Spielleiter 
b) Kreis-Jugendwart / Kreis-Sportwart 
c) Ressortleiter Mannschaftssport Thomas Diehl 

 
5. Click-TT 

Manchmal ist es notwendig während der Saison den Mannschaftsführer zu ändern. Dies 
machen die Vereinsvorsitzenden eigenständig in Click-TT. Der neue Mannschaftsführer wird in 
dem Moment aktiv und korrekt angezeigt, wenn er sich selbst das erste Mal in Click-TT ange-
meldet und die Datenschutz-Erklärung bestätigt hat. Die Spielleiter der betreffenden Mann-
schaft erhalten in einem derartigen Fall vom System die Meldung „Mannschaftsaufstellung 
geändert“ und wundern sich, dass sich daran nichts geändert hat. Bitte informiert die Spielleiter 
deshalb zusätzlich per E-Mail, um ihnen unnötige Suche zu ersparen. 
Es kommt manchmal vor, dass Spielberichte fehlerhaft eingegeben werden. Die notwendigen 
Korrekturen nehmen die Spielleiterinnen und Spielleiter vor. Bitte in diesem Fall ein Foto des 
Original-Spielberichts direkt an diese mit der Beschreibung der durchzuführenden Korrektur 
senden. 
 

6. Bezirks-Meisterschaften 2020 abgesagt 
Heute hat der HTTV die Bezirks-Meisterschaften 2020 abgesagt. Folgende Veranstaltungen 
sind davon betroffen: 
            - Bezirkseinzelmeisterschaften Damen und Herren am 17./18.10.2020 
            - Bezirkseinzelmeisterschaften Nachwuchs am 31.10./01.11.2020 
            - Bezirkseinzelmeisterschaften Senioren am 13.12.2020 
Über die Verfahrensweise der Qualifikationen und Nominierungen zu den Hessischen Meister-
schaften im kommenden Jahr wird der Bezirksvorstand zeitnah informieren. 
 



7. Homepage Kreis Kassel 
Bitte beachtet die Homepage des HTTV, des Bezirks und des Kreises. Dort findet Ihr viele 
aktuelle und wichtige Informationen. Gebt die nachfolgenden Links auch an Eure Spielerinnen 
und Spieler weiter. 
 HTTV: https://www.httv.de/ 
 Bezirk: https://www.httv.de/bezirk-nord/ 

Kreis: https://www.httv.de/kassel/ 
 

8. Regelkunde 
„Wenn es nicht so traurig wäre, man könnte darüber lachen“ war der Kommentar zu der 
Begebenheit, die ich einfach schildern muss und obwohl ich dachte, so etwas würde nicht 
einmal mehr bei den Jüngsten vorkommen. Ein Spieler hat nach der Genehmigung der 
Mannschaftsmeldung im Juli an einem oder mehreren VR-Cups teilgenommen und dort wohl 
einige Punkte sammeln können, die wir ihm gern gönnen. Beim nächsten Serienspiel hat er als 
Mannschaftsführer seiner Mannschaft darauf bestanden, dass er auf Grund des mittlerweile 
verbesserten TTR-Wertes vor seinem Mannschaftkameraden aufgestellt wird, der in der 
Mannschaftsmeldung vor ihm steht. Von mehreren Beteiligten, speziell der gegnerischen 
Mannschaft wurde er auf seinen Fehler hingewiesen, es hat nichts genützt. Das Spiel wurde für 
die Mannschaft als verloren gewährt und eine zusätzliche Geldstrafe ausgesprochen. Die 
Mannschaftsmeldung ist für eine gesamte Halbserie nach dem QTTR-Wert zu einem festen 
Datum festgeschrieben und bleibt so, unabhängig, wie sich der TTR-Wert der einzelnen 
Spielerinnen und Spieler in der Zwischenzeit entwickelt. Bitte schult eure Spielerinnen und 
Spieler dementsprechend nochmals. 
 

9. Einführung 4er-Mannschaften 
Wegen der Corona-Krise, wo wir auch nicht wissen, wie sich der Spielbetrieb im Laufe der 
Saison entwickelt und in wie weit DTTB und HTTV dieses Thema mittlerweile weiterverfolgen, 
hat der Kreisvorstand das Thema derzeit nicht weiterverfolgt. Selbst die Einführung von 4er-
Mannschaften in der 1. Kreisklasse der Herren kann ohne Diskussion und Abstimmung auf dem 
Kreistag nicht vorgenommen werden. Ich würde es aber begrüßen, wenn wir die Diskussion 
diesbezüglich weiterhin führen würden, um demokratisch das Für- und Wieder gemeinsam 
abzuwägen. Zwei Gegner der Einführung von 4er-Mannschaften haben ja ihre Argumente 
ausführlich im PLOPP dargestellt.  
 
Hierzu noch eine Richtigstellung: Wie im letzten „TT-Kreis Kassel – aktuell“ mitgeteilt, wurden 
wir auf der Beiratssitzung im Juni mündlich darüber informiert, dass die „oberen“ Spielklassen, 
zu denen die Hessenliga gehört, ab der Saison 2021/22 mit 4er-Mannschaften spielen werden. 
Selbst auf mehrmaliges ungläubiges Rückfragen wurde bestätigt, dass die Hessenliga der 
Herren ebenfalls ab der Saison 2021/22 mit 4er-Mannschaften spielen werde. Diese Information 
hat sich im Nachhinein als falsch erwiesen. Lediglich die Ober- und Regionalliga, sowie die 
Bundesligen der Herren spielen ab der Saison 2021/22 mit 4er-Mannschaften. Die Hessenliga 
der Herren wird in der Saison 2021/22 weiter mit 6er-Mannschaften spielen. Wir bitten um 
Entschuldigung, wurden aber leider selbst falsch informiert. 

 
Bleibt alle gesund und habt eine gute Saison, 
 
Jochen Krug 


