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Iserlohn, den 24.05.2016

In diesem Abschluss-Rundschreiben gibt es diesmal leider keinen Anhang mit den Resultaten der KreisEndrangliste, weil diese trotz zweier angesetzter Termine mangels Beteiligung nicht zur Austragung kam.
Kein schöner Abschluss – auch für mich als Sportwart.
Die neuen verbindlichen Kreisranglisten (A-, B-, C- und D-Klasse sowie Senioren) für die kommende Saison, die ja wichtig für die Setzungen zumindest der Kreismeisterschaften sind, ergeben sich ja wie in den
Vorjahren automatisch aus der QTTR-Liste vom kommenden August. Als Grenzwerte gelten: A-Klasse
über 1800 Punkte, B-Klasse bis 1800 Punkte, C-Klasse bis 1600 Punkte, D-Klasse bis 1400 Punkte.
Auf eine Kurzform des Saisonrückblicks möchte ich diesmal verzichten, zumal ja auch alle wichtigen Ereignisse und Ergebnisse bereits in den vorangegangenen Rundschreiben und auch in click-TT öffentlich
gemacht wurden.. Dieses Rundschreiben bitte ich gleichzeitig wieder als Bericht zum diesjährigen
Kreistag zu betrachten, bei dem ich wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein
werde.

1) Vereinswechsel
Die Liste mit den Vereinswechseln (soweit sie den Kreis Lenne-Ruhr betreffen) liegt mir noch nicht vor,
weil die Wechselfrist (31.5.2016) noch nicht abgelaufen ist.
Damit ist für mich als Sportwart die Saison 2015–2016 beendet, und wie bereits angekündigt, stelle ich
mein Amt bereits in diesem Jahr zur Verfügung.
Mit diesem Abschluss-Rundschreiben bedanke ich mich nochmals bei allen Vereinen für die insgesamt
doch recht ordentliche Mitarbeit und für die Meldungen für die Kreispokal- und vor allem Kreisranglistenspiele.

2) Sonstiges
Nachzutragen bleibt vielleicht noch, dass der ATS Nahmer über die Relegation zur Bezirksliga aufgestiegen ist und dass der TV Sundwig II nach den Spielen der Relegation zur Bezirksklasse dritter Anwärter
auf einen möglichen freien Platz ist – da muss man abwarten. Leider hat jetzt auch der Höhenflug des TV
Sundwig ein Ende. Nach dem dreimaligen Aufstieg hintereinander (von der Bezirksklasse bis in die Verbandsliga) wurde die Mannschaft jetzt aus der VL zurückgezogen – ein Jahr nachdem der Ortsrivale TV
Westig nach vier Aufstiegen hintereinander (1. KK bis zur LL) das Handtuch werfen musste…
Und der TTC Hagen (aus der Bundesliga abgestiegen) geht zurück bis in die Oberliga – praktisch mit der
jetzigen VL-Mannschaft. Da braucht man kein Prophet zu sein, um sagen zu können, dass ein weiterer
Abstieg eigentlich vorprogrammiert ist…

3) Einspruchsmöglichkeit
Gegen alle in diesem Rundschreiben ergangenen Entscheidungen kann fristgemäß beim BezirksSpruchausschuss-Vorsitzenden F. Ladwig (Fröndenberg) Einspruch eingelegt werden.
Volker Funk – Sportwart TT-Kreis Lenne-Ruhr

