
Bekanntgabe der Rundschreiben in der Spielzeit 2009/2010 

Mit dieser Ausgabe der KreisInfo wird die gedruckte Bekanntgabe der Rundschreiben eingestellt. 
Der Verband und der Bezirk haben es bereits vorgemacht. Hier werden die regelmäßigen 
Rundschreiben nur noch im Internet sowie per E-Mail bekanntgegeben. 
Wir werden uns im Kreis diesem Verfahren anschließen und ab der kommenden Spielzeit die 
Rundschreiben dann regelmäßig auf diesem Wege veröffentlichen. Die rechtswirksame 
Bekanntgabe von Wertungen und Informationen per E-Mail hat sich mittlerweile etabliert. 

Dies entspricht auch dem Wunsch der Mehrheit der Vereinsvertreter, die die bisherigen 
Veröffentlichungen bereits online abgerufen haben. Da die regelmäßigen Rundschreiben nicht 
den Umfang der Kreisinfo haben werden, bitten wir die Sportkameraden, die nicht über einen 
Internetzugang verfügen, sich die Informationen über Ihre Vereinsverantwortlichen ausdrucken 
zu lassen. Auf der Kreisversammlung wurde dies bereits angekündigt. 

In gedruckter Form wird es weiterhin das Jahrbuch mit den Anschriften und den Terminplänen 
geben. Dieses wird in der ersten Augusthälfte an die Vereine versandt. 

 
Wie geht es weiter? 

Nach unseren Planungen werden die Rundschreiben jeweils in der zweiten Wochenhälfte nach 
einem Spieltag bekanntgegeben. Diese werden den E-Mails als PDF-Anlagen angehängt (oder 
als Link auf die Inhalte) und parallel auf der Homepage des Kreises unter 
http://www.tt.koeln-erft.de veröffentlicht.  

Hierfür werde ich einen E-Mail Verteiler einrichten. Die Aufteilung in Erwachsenenbereich und 
Jugendbereich ist nicht sinnvoll, da hier mehrfach doppelte Mails verschickt werden müssten, da 
viele Info’s aus dem Jugendbereich den Gesamtverein betreffen können. Viele Vereinsvertreter 
wollen auch die Info’s aus dem Jugendbereich haben. Daneben können hier auch allgemeine 
Info’s und Hinweise beigefügt werden. 

Neben den offiziell bekannten Adressen können sich hierfür auch weitere Empfänger Ihres 
Vereins für die Rundschreiben anmelden. Bitte senden Sie hierfür einfach eine E-Mail an: 
info@tt.koeln-erft.de  

Unabhängig hiervon gibt es weiterhin den vereinsbezogenen Ergebnisverteiler, wo am 
Sonntagabend nach einem Spieltag Ergebnisübersichten des Erwachsenenbereichs für Ihren 
Verein zusammengestellt versandt werden. 

 
Nach Jahrzehnten der bewährten Art der Bekanntgabe in der Kreisinfo oder früher in der BUKI 
kommt nun die reine Veröffentlichung auf elektronischem Wege. Die ständig sinkende Zahl der 
regelmäßigen Abonnenten der gedruckten Medien war schließlich neben der Aktualität auch ein 
entscheidender Faktor für diesen Schritt.  

Unser Dank gilt hierbei auch Klaus Weißbach, der die KreisInfo mit viel persönlichem 
Engagement mitgetragen hat.   
 

Mit freundlichen Grüßen 
Klemens Brosch 
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