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GERHARD KUHLMANN / JUGENDWART 

 

Diepenau, den 01. Dezember 2018 

 

 

Jugendrundschreiben Nr. 2   - Saison 2018/19 

 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

Kurz vor Weihnachten möchte ich Euch an die anstehenden Termine erinnern. Im Januar 
stehen ja wieder die Nachwuchsranglisten an. 

Zu diesem Zweck wird das Online-Meldetool ab s o f o r t bis zum 

10. Januar 2019 geöffnet sein. Das Meldetool ist über unsere Kreisseite 

erreichbar. 
 
Die Stichtage für die einzelnen Klassen lauten in diesem Jahr wie folgt: 
 
 

Mädchen/Jungen                     01.01.2002 
Schülerinnen/Schüler-A          01.01.2005 
Schülerinnen/Schüler-B          01.01.2007 
Schülerinnen/Schüler-C          01.01.2009 
 

Termine für die Ranglisten sind folgende: 
 

Zwischenrunden (sof. Erforderlich)  am  
Samstag 26. Januar 2019   (alle Klassen) 
 
Höchstwarscheinlich in Espelkamp. 
 
Endrunden  alle Klassen am Sonntag 09. Februar 2019 
In Espelkamp 
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Desweiteren möchte ich im nächsten Jahr eine zusätzliche Spielklasse für 

Schülerinnen/Schüler-C anbieten   (Stichtag 01.01.2009). 

Da wir zur Zeit sehr wenig Nachwuchs speziell in der jüngsten Klasse haben, möchte 
ich hier den jüngsten Nachwuchs animieren sich an dieser Stelle einmal zu 
präsentieren und die ersten Erfahrungen im Ranglistenwettkampf zu sammeln. 
Gemeldet werden können hier alle Spielerinnen und Spieler, die noch keine 
Spielberechtigung haben. Dies können Spieler aus der Hobby-Klasse sein, oder auch 
solche, die bisher noch in keiner Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. 
Es wird auch hier in dieser Spielklasse den Sieger ein Pokal sowie für die zweiten und 
dritten Silber- und Bronzemedaillen sowie für alle Teilnehmer Urkunden geben 
 
 
Meldet bitte diese Spielerinnen und Spieler direkt per 

E-Mail an meine Addresse:   gerdkuhlmann@t-online.de    bis zum 10. 
Januar 2019 

 
Die Einladungen zu den Zwischenranglisten werden dann so ca. zum 15. Januar 2019 
per Rundschreiben an alle Vereine verschickt werden. Sollte jemand speziell die 
Einladung noch an eine separate E-Mail-Addresse versandt haben wollen, so teilt mir 
das bitte mit. 

 
Falls hierzu noch jemand Fragen haben sollte, ruft mich bitte gerne an. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich  speziell an die Vereine wenden, die Mannschaften 
auf Bezirksebene gemeldet haben. Schaut auch bitte rechtzeitig die Spieltermine 
eurer Mann-schaften an. Falls es da zu Terminüberschneidungen kommt, kümmert 
euch evtl. um Spielverlegungen schon rechtzeitig. Ansonsten informiert mich bitte, 
damit ich dann evt. Bei den Zwischenranglisten terminlich was verändern kann, oder 
im Notfall auch Freistellungen aussprechen kann. 
Die Endranglisten möchte in diesem Jahr erstmalig an einem Tag (Samstag) alle 
ausspielen. Den genauen Terminplan gebe ich dann noch rechtzeitig mit den 
Einladungen bekannt. Da wir diese Endranglisten in Espelkamp austragen und dort 
genügend Tische zur Verfügung stehen haben, dürfte diese Veranstaltung auch 
zeitlich zügig über die Bühne gehen. 
 

Hier an dieser Stelle nochmal mein Appell an alle Vereins- und 
Jugendvertreter. 
Bitte animiert euren Nachwuchs an den Ranglisten 
teilzunehmen. 
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Zum Schluß wünsche ich allen Jugendlichen, deren Eltern und allen Vereins- und 
Jugendvertretern in unseren Vereinen ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen 
guten Rutsch ins Neue Jahr 2019 

 

 

 

Mit sportlichen Grüssen 

 

Gerhard Kuhlmann 

 

Anlagen:   

 

        

 

http://www.tt-milk.de/

