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Liebe Sportsfreunde, 
 
die Hinserie 2006/2007 ist soweit abgeschlossen. Die Ergebniseingabe über click-TT hat soweit 
ganz gut geklappt. Besonders die umfangreichen Auswertungen der Bilanzen haben hier wohl den 
besonderen Anreiz gegeben. Dies ist aber nur sehr aussagekräftig, wenn die vollständigen 
Aufstellungen verfügbar sind. Diese sind aber nur mit vorliegender Spielberechtigung einsehbar. 
Es ist kein Problem eine Spielberechtigung binnen weniger Tage beim Verband zu beantragen!! 
Ich bitte daher die noch ausstehenden Anträge bis zum 1.Spieltag zu stellen. Bitte senden Sie mir 
eine Mail, sobald sie dies veranlasst haben, damit ich die Spieler in Ihre Aufstellung einpflegen 
kann. 
 
Fehlende / verspätete Ergebniseingabe in click-TT 
 
Schüler 2.Kreisklasse  Elsdorf – Rondorf  (25.11.2006) 
 
Ordnungsstrafe am Ende der Serie. 
 
Aufstellungen zur Rückserie 
 
Viele Vereine haben den Meldezeitraum bis zum 20.12. genutzt um ihre Mannschaftsaufstellungen 
anzupassen. Von einigen Vereinen habe ich hier noch keine Rückmeldung, ob die Aufstellung so 
bestehen bleiben soll. Bei den Vereinen, die hier tätig geworden sind, werden die Aufstellungen bis 
zum 02. Januar genehmigt sein. 
 
Spielpläne zur Rückrunde 
 
Die Gruppeneinteilung, sowie die Raster sind in dieser INFO veröffentlicht. Die Spielpläne finden sie 
in Kürze in click-TT. 
Hierzu einige Hinweise: Bei den Jungen sind nur die Mannschaften der Kreisliga A zur Jungen 
Bezirksklasse gem. der Auf- und Abstiegsregelung des Bezirks aufstiegsberechtigt.  
Die Jungenstaffeln der 1. und 2.Kreisklasse sowie die Schüler-Aufbauklassen spielen nach dem 8-er 
Raster. Die Spieltage sind hier, wie bei den übrigen Staffeln weitgehend an den Verband und Bezirk 
angepasst. Daher fällt hier der letzte Spieltag etwas ungünstig auf das Randwochenende der Ferien 
während das Wochenende davor in den 8-er Gruppen spielfrei ist. Im Terminplan habe ich den 
Hinweis gegeben, dass Spiele, die bereits am 24.03. ausgetragen werden können, dort auch 
verbindlich angesetzt werden können. Dies ist von der Hallenbelegung abhängig. 
Mit der Kombination aus 10-er und 8-er Gruppen haben wir kaum freie Positionen. Es sollten 
trotzdem keine Hallenüberbelegungen vorkommen. Spielpausen sind hier schon durch die Vorgaben 
mit spielfreien Wochenenden bereits vorgegeben. 
 
Spielsystem Bundessystem: 
Dieses wird bei der Jugend weiter in den 1.Kreisklassen angewandt. Bei den Schülern in der 
Rückserie neben der Kreisliga auch in der 1.Kreisklasse, wie es auf dem Jugendtag beschlossen 
war.  
 
Pokalspiele 
 
Die Pokalspiele werden am 27.01.2007 ausgetragen. Fest steht der Austragungsort für die B-
Schüler: 1.FC Köln (Sporthalle Berrenrather Str. 179) Beginn: 15:00 Uhr 
 
Für die A-Schüler und Jungen werden noch Ausrichter gesucht. Vielleicht will ein Verein, der hier 
gemeldet hat dies übernehmen. Benötigt werden jeweils 4 Tische. 
 
 
Ich wünsche Ihnen auch für das Jahr 2007 einen guten Start. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Klemens Brosch 
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