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TK-Mitteilung 2 zur Nachwuchs-MM

Terminprobleme bei der NW-MM Saison 2019/20

Liebe NW-Verantwortliche der involvierten Vereine

Wie ich an der GVD in Wattwil kurz mitgeteilt hatte, haben wir ziemliche Probleme mit der geplanten
Durchführung der NW-Mannschaftsmeisterschaft im OTTV.

Die TK OTTV macht die Saisonplanung jeweils am Ende der vorhergehenden Saison (Ende Mai/Anfang
Juni). Zu diesem Zeitpunkt lagen uns keine Daten zu den Terminen der Kadertrainings STT und von
Little Tokyo vor. Diese sind uns erst im August bekanntgegeben worden. In diesen T2/T3/T4-Kadern
sind diverse NW-Spieler vertreten, die auch an der NW-MM OTTV mitspielen. Diese Kollision gilt es
zu verhindern, wenn die Meisterschaft sportlich durchgeführt werden soll, also mit allen gemeldeten
Stammspielern, die evtl. auch an den Kadertrainings dabei sein möchten.

Mit dem sehr eng getakteten Terminkalender wissen wir bei der Planung bald nicht mehr, an
welchen Samstagen wir die NW-Poules platzieren sollen, v.a. für Teams der 1. NW-Liga (Spieler
nehmen z.T. in NLA/NLB teil). Das Jahr sollte mind. 60 Wochen haben  .

Nach Bekanntwerden der Terminkollision am 16.11. mit dem Kader-Weekend STT haben wir die
Vorrunde der 1. NW-Liga auf den 14.12. verschoben; dies wurde in click-tt bereits geändert. An der
GVD haben wir aufgrund einer Tabelle von Reinhard Vilic festgestellt, dass leider auch an diesem
Termin Mitte Dezember ein Kaderweekend stattfinden wird. Trotzdem wird die Vorrunde der 1. Liga
am 14.12. durchgeführt, weil bereits am 11.1. gemäss Saisonplanung die Finalrunde stattfinden wird.
Die Spieler der betreffenden Teams müssen also selbst entscheiden, ob sie lieber am Kadertraining
teilnehmen wollen, oder ob sie einer guten Platzierung ihres Teams an der NW-MM den Vorzug
geben wollen.

Die Gruppeneinteilung und Hallenzuteilung für die Zwischenrunde der 2./3. Liga war bereits vor der
GVD OTTV fertiggestellt (siehe Excel-Dokument im Anhang). Unter jeder 4er-Gruppe befinden sich
Namen von Spielern, die auch zu einem Kadertraining STT vom 16.11. aufgeboten werden könnten.
Wer das sein wird, wissen wir erst 4-6 Wochen vor Termin.

Alle Gruppen, in denen keine Kaderspieler involviert sind, werden ihre Spiele am 16.11. bestreiten;
Sonderwünsche aus privaten Gründen können leider nicht berücksichtigt werden. Für die übrigen
Gruppen wird ein geeigneter Poule-Nachmittag bestimmt, da der 14.12. auch ungünstig ist. Als beste
Option bietet sich der 11. Januar 2020 an, an dem bisher nur die Finalrunde der 1. Liga vorgesehen
ist, und an dem bereits reservierte und zu reservierende Hallen vorhanden sind (etwa 106 Tische).

Sobald wir alle Informationen bekommen haben, welche NW-Spieler fürs Kaderwochenende STT
oder Little Tokyo vom 16.11. aufgeboten werden, erfolgt die Erfassung der Gruppen mit der
vorgesehenen Hallenzuteilung in click-tt. Zudem wird allen NW-Verantwortlichen eine weitere TK-
Mitteilung zugestellt. Wir gehen davon aus, dass dies Ende Herbstferien der Fall sein wird.
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