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An die Vereine 

des Kreises Emscher-Lippe   

  

 

 

Rundschreiben Nr. 01 der Saison 2022 / 2023  

 
 

Mit diesem Rundschreiben möchte der Kreis Emscher – Lippe allen Vereinen zur neuen 

Spielzeit 2022/23 alles Gute Wünschen, besonders im Bezug auf die neue Spielzeit.  

Ich habe versucht wie in all den Jahren zuvor, die Wünsche und auch Terminierungen der 

einzelnen Vereine so gut wie es ging zu berücksichtigen. Auch wenn nicht immer alle 

Wünsche berücksichtigt werden konnten, und dadurch alternativen gesetzt werden mussten, 

hoffe ich doch, dass alle Vereine gleichmäßig von mir berücksichtigt worden sind. 

 

Nachdem die Saison 2021/22 nun endgültig der Vergangenheit angehört, bedankt sich der 

Vorstand des Kreises Emscher-Lippe bei allen Vereinen für die Kooperation und Geduld in 

der vormals schwierigen Zeit.. 

So gehen wir davon einmal aus, dass die neue Serie auch wie gewohnt am 02./03./04.09.2022 

anfängt. Auch im Bezug auf die bewährten Spielsysteme. 

Sollte sich hier weitere Änderungen ergeben, werden die Vereine rechtzeitig darüber 

informiert. 

 

Spielpläne 

Die Spielpläne sind seit Samstag, den 16.07.22 in click-TT veröffentlicht. Diese können aber 

bis zum 08.08.22 auf Grund von Fehlern in der Terminübersicht geändert werden. 

Deshalb meine Bitte, sich diese Spielpläne (Vor- und Rückrunde) einmal gezielt anzusehen. 

Bei eventuellen Fehlern (Spieltag, Anschlagszeit usw.) diese mir einmal kurz schriftlich 

mitzuteilen. Denn trotz nachträglicher Kontrolle, können sich immer mal wieder Fehler 

einschleichen. 

 

Mannschaftsmeldeformulare 

Alle Mannschaftsmeldeformulare für den Kreis Emscher-Lippe sind ebenfalls genehmigt, und 

können von den Verantwortlichen der Vereine auch schon ausgedruckt werden. 

 

Spielverbote 

Alle Spiele die für den  13.11., (Volkstrauertag), und 20.11., (Totensonntag) angesetzt waren, 



sind aufgrund des Spielverbotes an diesen Tagen auf den Samstag 18:00 Uhr (Herren), und 

Samstag 15:00 (Nachwuchs) angesetzt worden. 

 

 

Anschlagszeit sonntags 11:00 Uhr/ freitags 20:00 Uhr 

Diese Anschlagszeiten wurden in einem Vorstandsbeschluss nachträglich genehmigt. Auch 

vor dem Hintergrund auf die neue Spielzeit 2023/24 im neuen Bezirk Münsterland/Hohe 

Mark. Dort wird es weitere flexiblere Anschlagszeiten /Spieltage geben.  

 

 

Zwei Mannschaften in einer Spielgruppe 

Vereinsinterne Mannschaftskämpfe müssen spätestens am 3. Spieltag einer Halbserie der 

jeweiligen Gruppe angesetzt und durchgeführt werden. 

 

Jugend 19 – 1. Kreisklasse 

Aufgrund der wenigen Meldungen in dieser Spielklasse, wurde vom Jugendausschuss 

beschlossen, hier eine Doppelrunde zu spielen. Aufgrund dieser Doppelrunde konnten leider 

die einzelnen Wünsche dieser Mannschaften nicht durchgängig berücksichtigt werden. 

Sollte es hier zu Terminproblemen kommen, so müssten die Vereine dieses über 

Spielverlegungen kompensieren. 

 

Zum Schluss wünsche ich allen Vereinen einen erholsamen Sommerurlaub und einen 

erfolgreichen, vor allen Dingen gesunden Saisonstart. 

 

 

viele Grüße 

Dieter Lewe 

Zentrale Staffelleitung  


