
Pulheim, 03.11.2011

Werner Stevens
Abteilung Tischtennis
Pulheimer SC

Betr.: Ranglistenwettbewerbe im Mädchen-, Jungen-, SchülerInnenbereich

Liebe TT- Freunde,

Aufgrund des Ausfalls von Klemens Brosch (es geht ihm den Umständen entsprechend 
schon wieder ganz gut) werden wir so langsam Probleme mit den oben genannten Wett-
bewerben bekommen.

Jörn Schneider (1. FC Köln) und ich haben kurz telefoniert. Jörn hat einen Terminplan auf-
gestellt und diesen mit den Vereinen abgesprochen, die eine Halle zur Verfügung stellen 
können.

Schüler C:

Die erste Runde wird erst nach den Osterferien ausgetragen. Hier haben wir folglich noch 
Zeit.

Schüler B:

Nach den Bezirksmeisterschaften  werden wir  die  Einladung für  die  Kreisranglistenzwi-
schenrunde der Schüler veröffentlichen. Die Gruppeneinteilung sowie ggf. Freistellungen 
sollen sich nach den Ergebnissen der Bezirksmeisterschaften ausrichten.

Schüler A:

Leider haben wir hier keine Anmeldungen vorliegen. Ich bitte daher alle Vereine nochmals 
um die Meldung von Spielern, die an der Kreisrangliste der Schüler A teilnehmen sollen 
(das gilt auch für die Spieler, die von der ersten Runde etc. freigestellt werden sollen).  
Grundsätzlich werden alle die Spieler von der ersten Runde freigestellt, die mindestens in 
einer Mannschaft auf Bezirksebene gemeldet sind. Termin: 12.11.2011

Pokalspielbetrieb:

Pokalspiele finden nur statt,  wenn sich die Teilnehmer bei Jörn Schneider melden und 
auch für eine Durchführung der Spiele organisatorisch tätig sein wollen.

Mannschaftsmeisterschaftsspiele:

Bitte melden Sie die in Frage kommenden Mannschaften an Jörn Schneider. Termin für die 



Ausrichtung: 28.01.2012. Meldeschluss: 30.11.2011. Auch hier gilt: Wer eine Mannschaft 
melden sollte, sollte sich auch über die Ausrichtung Gedanken machen!

Schlusswort:

Jörn Schneider und ich haben diesen Job nur kommissarisch übernommen. Wann und ob 
ein  Klemens  Brosch  wieder  tätig  sein  wird,  kann  nicht  gesagt  werden.  Michael  Henn 
organisiert  alle  Ranglistenwettbewerbe  für  Mädchen  und  Schülerinnen.  Hierfür  schon 
einmal sehr herzlichen Dank! Jörn Schneider wird die Schüler B- Ranglisten organisieren. 
Ich werde die Schüler A- Ranglisten organisieren. Wir suchen noch einen Verantwortlichen 
für die Jungen- Konkurrenz.
Da alle diejenigen, die jetzt eingesprungen sind, auch ein Anrecht auf Freizeit haben und 
sicherlich nicht unbedingt so intensiv hier einspringen wollten, bitte ich alle, uns die Arbeit  
nicht  zu  schwer  zu  machen.  Ich  gebe  meinen  Job  hier  gerne  ab,  wenn  jemand das 
machen möchte. Bitte rufen Sie nicht an! Emails- werden zeitnah von mir beantwortet.

In der Hoffnung auf eine gute Zusammenarbeit

Mit sportlichen Grüßen

Werner Stevens


