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Hallo,  
Diesem Rundschreiben sind die vorläufigen Klassen- und Staffeleinteilungen für die Saison 
2019/2020 sowie die Pokalmeldungen beigefügt. 
Leider konnten wir in der 1.KK nicht alle zur Verfügung stehenden Plätze belegen, dafür 
konnten wir auch einigen aufstiegswilligen Vereine aus der 3.KK keinen Platz in der 2.KK 
bieten. 
Sollte uns bei der Erstellung der Klassen ein Fehler unterlaufen sein oder Ihr Fragen habt, 
kontaktiert uns bitte zeitnah. 
Abmeldungen für eine Pokalmannschaft werden noch bis zum 21.06.2019 entgegen 
genommen. 
 
Wir haben versucht, die Staffeln regional einzuteilen und dabei schon geäußerte Wünsche 
versucht zu berücksichtigen. Härtefälle gibt es in jedem Jahr und wir können es auch in 
diesem Jahr wieder nicht allen recht machen. 
Bei der Staffeleinteilung werden wir nur Änderungen vornehmen, wenn beide betroffene 
Mannschaften einverstanden sind, einseitige Veränderungen nehmen wir nicht vor. 
Und wie in jedem Jahr ein paar Hinweise für die anstehenden Terminwünsche 
(Schlüsselzahlen): 
 

1) Die derzeitige Reihenfolge der Mannschaften ist alphabetisch sortiert und hat mit den 
Schlüsselzahlen nichts zu tun; 

2) Im Bezirk wird im Nachwuchs und bei den Damen der 10-Schlüssel angewendet; 
3) Wir können erst mit unseren Schlüsselzahlen anfangen, wenn der Verband und dann 

der Bezirk seine Staffeln fertig haben wird, vorher hat es wenig Sinn im Kreis 
anzufangen, daher werden wir, wie in jedem Jahr, erst ca. 2-3 Wochen nach Ende der 
Meldungen anfangen können; 

4) Wenn jemand unsicher ist (z.B., weil er dies zum ersten Mal macht), kontaktiert uns 
bitte gerne während der Meldefrist; 

5) Wenn ein Verein zwei Mannschaften in einer Staffel hat, können diese nicht dieselbe 
Schlüsselzahl bekommen; 

6) Gebt uns bitte so viele Informationen wie möglich an die Hand, manchmal sind die 
Wünsche schwer nachzuvollziehen und es wird auch in diesem Jahr Fälle geben, wo 
wir abwägen müssen, für welchen Verein eine bestimmte Schlüsselzahl wichtiger ist 
und desto mehr Informationen wir haben, desto leichter werden diese 
Entscheidungen für uns; 

7) Wenn keine Schlüsselzahl benötigt wird, lasst das entsprechende Feld bitte leer; 
8) Spielwoche A bzw. B sagt nur etwas über die erste Spielwoche aus; A = Heimspiel am 

ersten Spieltag bzw. B= Auswärtsspiel am ersten Spieltag; d.h. wer Spielwoche A 
angibt, möchte aus unserer Sicht einfach nur eine Schlüsselzahl zwischen 1-6 und 
dementsprechend bei B 7-12. Ohne weitere Bemerkungen sind damit keine Wechsel 
oder parallele Spielwochen gemeint; 

9) Benutzt für die Hinweise am besten das Feld „Bemerkungen“ und/ oder schreibt uns, 
wer welche Zahl warum benötigt und welche Mannschaften untereinander und 
miteinander in Verbindung stehen (Wechsel bzw. gleiche Schlüsselzahlen). Bei kleinen 
Hallen und Vereinen wissen wir aus Erfahrung, warum bestimmte Kombinationen  
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erforderlich sind, manchmal sind die vereinsinternen Zusammenhänge nicht 
offensichtlich, daher schreibt lieber zu viel als zu wenig; 

10)  Sobald die Staffeln fertig sind, schicken wir Sie Euch zur Ansicht mit einer 
entsprechenden Frist zu, innerhalb derer wir gerne Fragen/Fehler/Probleme 
besprechen und bei Bedarf beheben können; 

11)  Sollte es aufgrund der Schlüsselzahlen Probleme im Spielbetrieb geben, denkt auch 
bitte daran, dass Spielverlegungen heutzutage kein großes Problem darstellen, sollte 
es an ein oder zwei Spieltagen mal haken; 

12)  In der Anlage findet Ihr wieder die Rasterzahlen des WTTV/OWL, die auch für uns 
maßgebend sind. 
 

 
 
Mit sportlichem Gruß 
Michael Riechmann. 


