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Kreisadmin-Rundschreiben Nr. 0708-03
Liebe click-TT-Admins,
am Wochenende findet der letzte offizielle Vorrunden-Spieltag in ganz Niedersachsen statt, und
spätestens damit beginnt dann die Vorbereitung der Rückrunde. Wir wollen Euch mit diesem
Rundschreiben einige Hinweise dafür geben.
1) Heutiges Rundschreiben an Staffelleiter
Wir haben heute mit dem Staffelleiter-Rundschreiben 2007/08-01 über die Tätigkeiten informiert,
die alle Staffelleiter in den nächsten Tagen noch zu erledigen haben. Insbesondere bei der Behandlung von "gewerteten" Mannschaftskämpfen müssen alle Staffelleiter noch aktiv werden, weil
click-TT hier leider noch nicht so arbeitet, wie wir das angenommen und mitgeteilt haben. Bitte
sorgt auch Ihr als Admins dafür, dass in allen Staffeln Eures Zuständigkeitsbereichs entsprechend
"gewertete" (früher nannte man das "kampflos gewertete") Spiele richtig behandelt werden.
2) Abschluss der Vorrunde
Hier sind insbesondere die Staffelleiter gefordert. Was zu tun ist, steht im StaffelleiterRundschreiben. Die Admins werden aber gebeten, die termingerechte Durchführung der Arbeiten
durch die Staffelleiter zu überwachen und Nachzüglern auf die Füße zu treten.
3) Arbeitshilfe für Umstellungsmöglichkeiten
Alle Admins sollten sich mit der Funktionsweise dieser im Staffelleiter-RS unter Ziffer 9 beschriebenen Excel-Datei beschäftigen, die seit heute von der TTVN-Homepage heruntergeladen werden
kann, damit sie nach Möglichkeit eventuell aufkommende Fragen der Staffelleiter beantworten
können und nicht auf dem falschen Fuß erwischt werden.
Grundsätzlich sollte sich jeder Kreisverband ohnehin Gedanken darüber machen, wie mit der neuen Situation der mannschaftsübergreifenden Vergleichbarkeit der Bilanzwerte umgegangen wird –
insbesondere im Hinblick darauf, wer die Umstellungsforderungen der Kreisvereine ermittelt – sei
es nun mit der Excel-Arbeitshilfe (empfohlen) oder mit scharfem Blick auf alle Bilanzwerte der
Spieler eines Vereins (fehlerträchtig). Es ist nicht sinnvoll, dass für einen Verein mit zehn Herrenmannschaften zehn verschiedene Staffelleiter die Arbeitshilfe jeweils für den gesamten Verein
ausfüllen. Denkbar wäre, dass zumindest für Vereine mit mehr als zwei Mannschaften einer Altersklasse diese Arbeit zentral vom Kreisverband (Sportwart, Admin, Spielausschussvorsitzender)
vorgenommen wird, und die entsprechenden Vereins-Dateien dann an die betroffenen Staffelleiter
(und Vereine) gemailt werden. Wir bitten die Kreis-Admins, gemeinsam mit ihren Staffelleitern die
Verantwortlichkeit für das Ermitteln der Umstellungsforderungen festzulegen.
4) Mannschaftsmeldung der Rückrunde
Jeder Kreis und Bezirk sollte sich umgehend darüber klar werden, wann seine Vereine ihre Mannschaftsmeldung für die Rückrunde vornehmen sollen, und das dann in click-TT einstellen. Der
TTVN hat sein Zeitfenster für die Staffeln auf Verbandsebene vom 05.12. bis zum 15.12.2007 geöffnet. Die Bezirke und Kreis dürfen ihr Fenster ab sofort öffnen und es nicht vor dem 15.12.2007
schließen. Sie sollten beachten, dass das Zeitfenster eines Kreises nicht vor dem Zeitfenster des
Bezirks geschlossen wird, denn dann kommt es zu Problemen. Für alle Kreise, die bislang keinen
Eintrag vorgenommen hatten, wurde per Default seitens des TTVN kürzlich der Zeitraum 15.12.-
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31.12.2007 eingestellt. Diese Voreinstellung sollte jetzt ggf. angepasst werden. Wir empfehlen,
auch auf unterer Ebene die Mannschaftsmeldung nicht nach dem 31.12.2007 zu beenden.
Der Admin nimmt die Einstellungen in der Grundkonfiguration der Meisterschaft (unter "Spielbetrieb Konfiguration") vor. Betroffen sind die Felder "Mannschaftsmeldung Rückrunde von Datum
bis Datum". Es gibt zur Rückrunde übrigens keine Differenzierung zwischen Qualifikations- und
Meldeligen und auch keine Unterschiede bei den einzelnen Altersklassen.
Auf jeden Fall muss das Feld "Letzter Spieltag der Vorrunde" unter "Terminwünsche" gefüllt sein
(z. B. mit 31.12.2007), sonst haben die Staffelleiter Schwierigkeiten beim Erstellen der Spielpläne.
Am besten sollte das Feld "Ergebniserfassung bis" bereits jetzt mit einem sinnvollen Datum gefüllt
werden. Wir schlagen den 20.05.2008 vor. Bitte keine Änderungen in der "Status"-Zeile vornehmen - die jetzige Einstellung "Ergebniserfassung" muss bestehen bleiben!
Als eine wesentliche Verbesserung gegenüber der letzten Saison gibt es jetzt in click-TT getrennte
Mannschaftsmeldungen für Vorrunde und Rückrunde. Das bedeutet, dass mit der Rückrundenmeldung die Vorrundenmeldung nicht mehr überschrieben wird. Deshalb kann jetzt von Admins
und Staffelleitern die Vorrundenmeldung – sofern in Einzelfällen erforderlich – auch dann noch
bearbeitet werden, wenn die Rückrundenmeldung bereits aktiv ist. Man muss sich aber jeweils klar
machen, in welcher der beiden Meldungen man sich gerade befindet, um keine Fehleintragungen
zu produzieren!
5) Spielpläne der Rückrunde
Wir bitten zur Rückrunde unbedingt dafür zu sorgen, dass kein Rückrunden-Spiel mehr nach dem
13.04.2008 - dem Abschlusstermin der Rückrunde laut TTVN-Arbeitsplan - angesetzt wird. Die
Vorbereitung der Relegationsrunden braucht einige Zeit, und nachträgliche Spiele gefährden den
Zeitplan. Bitte halten Sie sich in Zukunft auch ohne Ausnahmen an die vom TTVN vorgegebenen
Abschlusstermine der Vorrunde - das hat diesmal leider immer noch nicht überall geklappt. ClickTT verlangt hier nun einmal eine gewisse Termin-Disziplin.
6) Auf- und Abstiegs-Häkchen setzen
Es hat zwar noch keine Eile, aber es kann auch nicht schaden, wenn schon frühzeitig in allen Staffeln nach außen erkennbar ist, wer momentan auf Auf- und Abstiegsplätzen oder auf Relegationsplätzen steht. Deshalb könnten die Admins bereits jetzt in den Staffeln ihres Kreises/Bezirkes die
entsprechenden Häkchen setzen. Auf Seite 42 im Admin-Handbuch ist das Vorgehen näher beschrieben.
7) Admin-Handbuch
Bei Gelegenheit empfiehlt sich immer mal wieder ein Blick in das Admin-Handbuch. Dort sind hoffentlich - all die Dinge beschrieben, die in diesem Rundschreiben nicht angesprochen worden
sind, für den Übergang von der Vorrunde zur Rückrunde aber wichtig sind. Wer es nicht mehr hat,
sollte es sich bei click-tt@ttvn.de noch einmal anfordern - völlig kostenlos. Das gilt im Übrigen
auch für das Staffelleiter-Handbuch!
8) Zeitplanung für 2008/2009
Um die langfristige Planung der neuen Saison und der Folgesaisons zu unterstützen, hat der
TTVN-Beirat bereits jetzt die zukünftig geltenden zeitlichen Rahmenbedingungen für Vereinsmeldung und Mannschaftsmeldung beschlossen und in das Regelwerk aufgenommen. Vorausgegangen war eine Tagung der niedersächsischen click-TT-Arbeitsgruppe mit den Bezirksadmins, in der
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diese Termine gemeinsam erarbeitet worden sind. Ab 01.05.2008 (also noch nicht zur jetzt anstehenden Rückrunde) gilt Folgendes:
G 14
c

Sonderregelungen für die Niedersachsenligen im Nachwuchsbereich
Alle niedersächsischen Vereine können - ungeachtet ihrer bisherigen Jugend-Spielklasse - Verfügungsplätze für die Niedersachsenliga beantragen. Das geschieht durch formlosen Antrag an die
Geschäftsstelle des TTVN bis zum 1. Juni unter Beifügung eines Mannschaftsmeldeformulars für
die kommende Saison und zusätzlicher Angaben (bisherige Erfolge; Ergebnisse in der abgelaufenen Saison) zu jedem einzelnen Spieler, der in der Mannschaft aufgestellt werden soll.

G 16
a

Meldung der am Punktspielbetrieb teilnehmenden Mannschaften (Vereinsmeldung)
Die Spielbereitschaft einer jeden Mannschaft, die am Punktspielbetrieb des TTVN bzw. seiner
Bezirks- und Kreisverbände einer Spielzeit teilnehmen soll, muss von ihrem Verein in der Zeit vom
1. bis zum 15. Juni vor der Spielzeit in click-TT gemeldet werden (einzige Ausnahme: siehe G 14
c). Dabei ist die gewünschte Spielklasse (sportlich erreichte bzw. tiefere im Falle eines Spielklassenverzichts) genauso mit anzugeben wie die eventuelle Bereitschaft, in einer höheren als der
sportlich erreichten Spielklasse antreten zu wollen. Die Nichteinhaltung dieses Termins zieht pro
verspätet gemeldeter Mannschaft ein Ordnungsgeld gemäß 4.11 der Gebührenordnung nach sich.

I2
a

Einreichen der Mannschaftsmeldungen
Die Zuordnung der spielberechtigten Spieler zu den einzelnen Mannschaften eines Vereins
(Mannschaftsmeldung) ist durch die Vereine sowohl für die Vorrunde als auch für die Rückrunde
termingerecht (siehe f und g) und vollständig in click-TT vorzunehmen. Für jede Altersklasse (Herren, Damen, Jungen, Mädchen, Schüler, Schülerinnen, Schüler B, ...) erfolgt eine getrennte Meldung. Dabei sind alle Mannschaften mit allen Stamm- und Reservespielern, Sonderersatzspielerinnen und ggf. Jugendersatzspielern aufzuführen. Die Mannschaftsmeldung durch den Verein in
click-TT entspricht einem Antrag an die genehmigende Stelle. Entscheidend dafür ist der Stand
der Mannschaftsmeldung bei Ablauf der Frist. Vorher kann die Mannschaftsmeldung seitens des
Vereins beliebig oft verändert werden. Erfolgt die Mannschaftsmeldung nicht rechtzeitig und /oder
nicht vollständig, zieht das pro nicht rechtzeitig bzw. nicht vollständig gemeldeter Mannschaft ein
Ordnungsgeld gemäß 4.11 der Gebührenordnung nach sich. Darüber hinaus können solche
Mannschaften eines Vereins von der zuständigen Stelle gestrichen werden.
Die Mannschaftsmeldung der Vorrunde beginnt am 1. Juli und endet je nach Spielklasse der
Mannschaften spätestens am 31. August (s. u.). Der Endtermin für die Beendigung der Mannschaftsmeldungen wird von der zuständigen Stelle des TTVN bzw. seiner Gliederung in eigener
Zuständigkeit festgelegt, wobei folgender Zeitrahmen vorgegeben ist: Verbandsebene: 5. Juli, Bezirksebene: Endtermin zwischen dem 10. und 31. Juli, Kreisebene: Endtermin zwischen dem 1.
und 31. August. Im Rahmen dieser Zeiträume können unterschiedliche Endtermine für die Mannschaftsmeldung des Erwachsenenbereichs und des Nachwuchsbereichs festgelegt werden.
Die Mannschaftsmeldung der Rückrunde beginnt am 1. Dezember und endet für die Mannschaften
auf Verbandsebene am 15. Dezember und für alle anderen am 22. Dezember. Sie ist für alle
Mannschaften vorzunehmen, und zwar auch dann, wenn keine Änderungen gegenüber der Vorrunde gewünscht oder erforderlich sind.

f

g

Hintergrund der für viele Kreise früheren Termine als in der Vergangenheit ist die Erkenntnis, dass
es für die Vorbereitung der Punktspiel-Saison mitsamt Einteilung der Spielklassen, Mannschaftsmeldung durch die Vereine und Erstellung der Spielpläne unbedingt erforderlich ist, die Vereinsmeldung in allen Altersklassen rechtzeitig abzuschließen, und zwar jeweils am 15. Juni. Dieser
Termin bestand bislang bereits für die Qualifikationsligen und gilt zukünftig auch für die Meldeligen. Das schließt nicht aus, dass einzelne Vereine auch nach diesem Datum in den Meldeligen
noch einzelne Mannschaften nachmelden können. Sie können es dann nur nicht mehr selbst in
click-TT eintragen, sondern müssen den Weg über den Admin gehen. Dieser frühe Termin ist erforderlich, damit nicht die Einteilung der Spielklassen durch ein zu langes Meldefenster verzögert
wird. Ohne Spielklasseneinteilung wiederum können die Vereine ihre Mannschaftsmeldungen nicht
vornehmen, und die Staffelleiter können keine vorläufigen Terminpläne erstellen. Das hat in der
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Vergangenheit für so viele Probleme gesorgt, dass der TTVN-Arbeitsgruppe hier eine verbandsweit einheitliche Vorgabe erforderlich schien.
Rückfragen zu click-TT:
Wer allgemeine Fragen zu click-TT per E-Mail stellen möchte, kann den dafür eingerichteten EMail-Verteiler click-tt@ttvn.de nutzen. Damit ist gewährleistet, dass die Anfrage an mehrere Ansprechpartner weiter geleitet wird und Ihr auch dann eine Antwort erhaltet, wenn die Geschäftsstelle nicht erreichbar ist oder einzelne Ansprechpartner nicht verfügbar sind.

