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Hinweise und Erklärungen zur

Clubmeisterschaft der Jugendlichen 2021
Die Auslosung ist erfolgt. 46 Jugendliche haben sich für eine Teilnahme an den
Clubmeisterschaften gemeldet. Das ist eine super Resonanz und gibt in dieser besonderen
Zeit doch Anlass zur Hoffnung und Freude.
Gesetzt sind je nach Feldgröße und Meldungen die ersten zwei oder vier Spieler*innen der
gemeldeten Mannschaften, die unter Beachtung der LK bzw. letztmaligen erfolgten
durchgeführten Clubmeisterschaft genannt sind. Bisher ist nur die A-Runde genannt, die BRunde wird nach den ersten Spielen im Clubraum ausgehangen.

Zur Durchführung:
Terminierung
• Die Vorrunde sollte gespielt sein bis Mitte Juni.
• Das Viertelfinale (nur bei U15m) bis Ende Juni.
• Das Halbfinale bis Mitte Juli.
• Die Finalspiele sollen zentral nach den Sommerferien gespielt werden. Dieser Termin
wird rechtzeitig vorgegeben.
Umsetzung:
Vor dem Spiel
• Die Spieler*innen nehmen untereinander Kontakt auf. (Sollten Rufnummern nicht
bekannt sein, so ist über B. Hans oder H.O. Drucks eine Auskunft möglich.)
• Der Spieltermin muss über den Plan im Eingang des Clubhauses bekannt gegeben
werden, bitte handschriftlich im Plan notieren. Der Platz darf entweder eigenständig
über das Buchungssystem des TC-Oespel-Kley gebucht werden oder wird mit
unserem Sportwart G. May besprochen und reserviert.
• In der U10 sollte nur der Platz 3 oder 4 belegt werden. Hier ist ein Vorabaufbau nötig
und kann in Absprache mit dem Trainer H.O. Drucks koordiniert werden.
• Zuschauer sind in diesem Jahr leider nicht erlaubt. Es ist unbedingt nötig die
bestehenden Coronaregeln des Vereins zu beachten und einzuhalten, um Sanktionen
seitens der Stadt oder des Vereins zu vermeiden. (In der U10 sind daher die
genannten Plätze zu nutzen, um eine Begleitung zum Platz zu ermöglichen.)
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• Die Teilnehmer erhalten zwei Bälle für das gesamte Turnier. Die Ballausgabe wird über
den Sportwart G.May koordiniert und mit Unterstützung von H.O. Drucks
ausgegeben.
Während des Spiels
• Gespielt wird nach den Regeln der jeweiligen Altersklassen.
• Die Hygieneregeln des Vereins sind jederzeit zu beachten (Eintragung in die Liste,
Abstandsregeln, …). Sie sind auf der Homepage jederzeit nachzulesen.
Nach dem Spiel
• Das Ergebnis ist auf dem Spielplan im Eingang des Clubhauses einzutragen.
• Der Sieger nimmt Kontakt zum nächsten Gegner auf.
• Eine B-Runde wird sobald als möglich von der Jugendwartin koordiniert und den
Spieler*innen bekannt gegeben.

