
TT - Kreis Köln Erft        08.07.2013 
    - der Vorstand - 

Anschreiben an alle Vereine und Funktionsträger des TT-Kreises Köln-Erft    

- Vorstandsbeschluss gemäß Sitzung vom 08.07.2013 in Kerpen 

Auf der Kreisversammlung am 22.05.2013 haben wir mehrheitlich (einfache Mehrheit) beschlossen, 
den Freitag als Pflichtspieltag mit aufzunehmen. Dies ist bei den Terminangaben der Vereine auch von 
vielen Vereinen so angenommen worden. 
Jetzt sind wir seitens übergeordneter Stellen (WTTV) darauf hingewiesen worden, dass wir den 
Beschluss so nicht hätten umsetzen dürfen, da hierfür lt. Wettspielordnung eine zweidrittel Mehrheit 
erforderlich gewesen sei.  
Hierauf müssen wir nun reagieren um Ihnen und uns Planungs- und Rechtssicherheit für die 
Spieltagsgestaltung der kommenden Spielzeit zu schaffen.  
Die Vorbereitung der Spielpläne ist mittlerweile so weit fortgeschritten, dass wir die Angaben zu den 
Spielen, die auf einen Freitag fallen nur noch ergänzen können. Aus unserer Sicht haben viele Vereine 
auch die aufgezeigte Möglichkeit den Freitag als Regelspieltag zu betrachten in ihre Spieltagswünsche 
mit eingearbeitet und so eine maximale Belegung des Spiellokals mit eingeplant.  
Es sind auch zusätzliche Mannschaften in den Spielbetrieb integriert worden.  
Da der Freitag in der Wettspielordnung sowieso eine Sonderstellung hat, bitten wir Sie, uns für die 
kommende Spielzeit 2013/2014 anzugeben, ob Sie Auswärtsspielen, die auf einen Freitag fallen 
würden, als Regelspieltag zustimmen.  
Gleichzeitig bitten wir Sie, für die Mannschaften, die auf Kreisebene spielen und den Freitag als 
Spieltag oder Ausweichspieltag angegeben haben, unbedingt einen zusätzlichen Wochenendspieltag 
anzugeben. Diese Angabe wird relevant werden, wenn ein Gastverein den Freitagsspielen nicht 
zustimmt und dann einen Freitag nach den bestehenden Regelungen fristgerecht ablehnt. 

Bitte um Rücksendung bis zum 25.07.2013 an : info@tt.koeln-erft.de  
 
Wenn Sie keine Angaben zu den Spieltagen zurücksenden, unterstellen wir Ihre Zustimmung  
zu den Freitagsspielen und für Ihre Mannschaften wird der Samstag als Ausweichspieltag vermerkt. 

Verein:  

Name / Funktion  
    
  Ja Nein 
Ich stimme dem Freitag als Regelspieltag bei Auswärtsspielen zu:   
    
Für die folgenden Mannschaften gelten folgende Ausweichspieltage   
für den Fall, dass dem Freitag als Regelspieltag nicht zugestimmt 
wurde und der Spieltag fristgerecht abgesagt wird: 

  

   
 . Mannschaft  Fr /   
   

 . Mannschaft  Fr /   
   
 . Mannschaft  Fr /   
   
 . Mannschaft  Fr /   
   
 . Mannschaft  Fr /   
   
 . Mannschaft  Fr /   
   
 . Mannschaft  Fr /   
   
Diese Abfrage gilt nur für diese Spielzeit 2013/14. 
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