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Kreisadmin-Rundschreiben Nr. 1112-03

Liebe click-TT-Admins,
nachdem die Punktspiele mittlerweile überall und die Pokalspiele vielerorts laufen, wollen wir mit
diesem Rundschreiben ausschließlich über das neue Turniermodul von click-TT informieren. Da
das Rundschreiben „nur“ an den standardmäßigen Kreisadmin-Verteiler geht, erfolgt hier gleich
einleitend die Bitte an die Kreisadmins, dieses Rundschreiben an alle mit dem Turnierspielbetrieb
befassten anderen Kreis-Mitarbeiter weiterzuleiten.
1.) Aktuelle Beschlusslage zum Turnierspielbetrieb im TTVN
Der TTVN-Beirat hat bei seiner letzten Sitzung am 02.04.2011 vier Grundsatzbeschlüsse zum Turnierspielbetrieb gefasst, die allesamt am 01.01.2012 in Kraft treten. Die Details dazu werden derzeit ausgearbeitet und sollen bei der nächsten Beiratstagung am 19.11.2011 beschlossen werden
(dazu mehr unter Ziffer 9):
C 1: Das Antrags- und Genehmigungsverfahren für Turniergenehmigungen offener Turniere wird
zu Beginn des Jahres 2012 vom Vermailen von Textdateien auf die Online-Eingabe in das Turniermodul von click-TT umgestellt. Die genehmigten Ausschreibungen werden dann im Turnierkalender von click-TT veröffentlicht.
C 1.5: Die Ausschreibungen aller weiterführenden Veranstaltungen gemäß A 11.1 des TTVN und
der Bezirks- und Kreisverbände sind ab Beginn des Jahres 2012 in das Turniermodul von click-TT
einzugeben und werden dann im Turnierkalender von click-TT veröffentlicht.
C 1.5: Die Ergebnisse aller weiterführenden Veranstaltungen gemäß A 11.1 des TTVN und der
Bezirks- und Kreisverbände und aller nicht weiterführenden Veranstaltungen gemäß A 11.3 (offene Turniere) sind ab Beginn des Jahres 2012 einschließlich des Ergebnisses aller Sätze in das
Turniermodul von click-TT einzugeben.
C 9: Die bisherigen Leistungsklassen (S, A, B, C, D, E) und der Bezug der Klasseneinteilung auf
die Punktspielklassen bei Einladungsturnieren und offenen Turnieren werden mit Beginn des Jahres 2012 abgeschafft und durch Q-TTR-Klassen ersetzt. Dabei ist jeder Turnierveranstalter selbst
dafür verantwortlich, die Anzahl und Obergrenzen der auszuspielenden Q-TTR-Klassen festzulegen. Dabei sind allerdings nur Q-TTR-Obergrenzen einer Klasse zulässig, die ein Vielfaches von
100 sind. Keine Q-TTR-Klasse darf nach unten hin beschränkt werden.
2.) Das Turniermodul von click-TT
Die Umsetzung der oben genannten Beschlüsse erfolgt mit Hilfe des Turniermoduls von click-TT.
Dieses ermöglicht es, Ausschreibungen, Teilnehmerlisten und Ergebnisse von Turnieren zu erfassen und zu veröffentlichen. Die 1. Ausgabe des Handbuchs für click-TT-Administratoren zum Turniermodul ist jetzt fertiggestellt worden und beschreibt alle Handlungen rund um das Turniermodul. Es ist diesem Rundschreiben angefügt worden. Wir bitten alle betroffenen Mitarbeiter der
Kreise, Bezirke und des Verbandes, die mit dem Turniermodul zu tun haben werden, sich dieses
Handbuch aufmerksam durchzulesen und die dort enthaltenen Anleitungen, Ratschläge und Hinweise zu befolgen. In Zukunft wollen wir bei Bedarf neue Ausgaben dieses Handbuchs herausgeben, damit man immer den aktuellen Stand zum Turniermodul an einer Stelle finden kann. Das
Handbuch wird auch auf der TTVN-Homepage zum Download bereitgestellt werden.
3.) Das Admin-Recht „Turnier“
Um im Turniermodul arbeiten zu können, benötigt ein Admin das Recht „Turnier“. Bisher haben
nur wenige Kreisverbände bei der Geschäftsstelle (info@ttvn.de) entsprechende Zugangsrechte
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für ihre Mitarbeiter angefordert. Das sollte jetzt umgehend nachgeholt werden, und zwar für die
Mitarbeiter, die für das Verfassen der Turnierausschreibungen für die Ranglistenturniere, Individualmeisterschaften und Mannschaftsmeisterschaften und für die Abwicklung dieser Veranstaltungen zuständig sind. Das können Admins sein, Sportwarte, Jugendwarte, Staffelleiter oder andere
Personen, die bisher noch keinen Zugang zum Admin-Bereich haben. Zwei Personen pro Kreisverband sollten es mindestens sein, mehr als fünf aber nur bei wirklichem Bedarf in den ganz großen Kreisverbänden.
4.) Die Zeit ab 01.01.2012 - Ausschreibungen
Den im Abschnitt 1 zitierten Beiratsbeschlüssen zufolge sind ab 2012 alle Ausschreibungen aller
Turnierveranstaltungen im Turniermodul einzugeben und zu veröffentlichen. Auf diese Weise können sich alle Spieler an einer zentralen Stelle über sämtliche Turniere in Niedersachsen informieren, und zwar sowohl über offene Turniere als auch über die „offiziellen“ weiterführenden Ranglistenturniere, Individualmeisterschaften und Mannschaftsmeisterschaften.
In der ersten Hälfte 2012 stehen in den meisten Kreisverbänden die Kreisranglistenturniere - eventuell in mehreren Runden - auf dem Programm. Bitte kümmern Sie sich rechtzeitig darum, die
kompletten Turnierausschreibungen einzugeben (wie man das macht, steht im Admin-Handbuch
in den Kapiteln 2 und 4). Wo die Details schon feststehen, kann im Grunde schon jetzt damit begonnen werden. Das hat zwei Vorteile: Zum einen können die potentiellen Teilnehmer sich dann
schon rechtzeitig über das Turnier informieren, zum anderen können aber auch eventuelle
Schwierigkeiten und Fragen, die sich bei der erstmaligen Eingabe dieser Ausschreibungen in das
Turniermodul ergeben, rechtzeitig geklärt werden. Wenn sich Fragen ergeben, nutzen Sie dafür
bitte den bekannten Verteiler click-TT@ttvn.de, hinter dem sich nicht mehr nur die click-TTExperten zum Punktspiel- und Pokalspielbetrieb befinden, sondern jetzt auch die Turnierfachleute
des TTVN. Auf diese Weise sollten aufkommende Fragen zeitnah beantwortet werden können.
Im Grunde müssen Sie nur einmal eine komplette Ausschreibung eingeben. Für zukünftige Turniere können Sie diese Ausschreibung in click-TT kopieren und als Grundlage für das neue Turnier
nehmen. Selbst die Ausschreibungen von Kreisranglistenturnieren und Kreismeisterschaften haben viele wiederkehrende Elemente, so dass die Kopie einer Ausschreibung des Kreisranglistenturniers als Basis für die der Kreismeisterschaften wahrscheinlich mehr Arbeit erspart als die komplette Neueingabe aller Details einer KMS-Ausschreibung.
5.) Die Zeit ab 01.01.2012 - Turnierergebnisse
Ab 2012 sollen nicht nur die Turnierausschreibungen eingegeben werden, sondern auch alle Turnierergebnisse, damit diese in die JOOLA-Rangliste eingearbeitet werden können. Diese JOOLARangliste wird in Zukunft mehr und mehr für sportliche Entscheidungsfindungen berücksichtigt
werden, also nicht nur für die Mannschaftsmeldungen, sondern auch für die Turnierklasseneinteilungen, für Auslosungen und Setzungen bei Turnieren sowie für Freistellungen und Nominierungen. Sie finden diese JOOLA-Rangliste auf www.myTischtennis.de, nachdem Sie sich dort registriert haben. Mit einem Premium-Zugang für 10 € pro Jahr hat man jeden Tag Zugriff auf die aktuellen TTR-Werte aller enthaltenen Spieler. Der Basis-Nutzer bekommt viermal im Jahr kostenlos
die neu berechneten Q-TTR-Werte zu sehen, die für die o. a. sportlichen Entscheidungsfindungen
herangezogen werden.
Wer sein Turnier auch in Zukunft mit Kuli und Turnierbogen manuell durchführen will und keine
Computerunterstützung in Anspruch nehmen will, nutzt für die Ergebniserfassung bitte die im
Handbuch im Kapitel 7.1 beschriebene manuelle Eingabe der Turnierergebnisse - sinngemäß geht
das genauso wie ein Spielbericht.
Einfacher ist die Steuerung des Turniers in der Halle mit Hilfe einer geeigneten Turniersoftware.
Der TTVN testet derzeit mehrere Turnierprogramme, die darauf spezialisiert sind, nach dem Turnier einen automatischen Import der Turnierergebnisse aus der Turniersoftware in die click-TT-
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Datenbank durchführen zu können. In diesem Fall entfällt die manuelle Ergebniseingabe in clickTT. Allerdings sind auch dann die Ergebnisse trotzdem einmal zu erfassen, und zwar während der
Turnierdurchführung in das Turnierprogramm, damit dieses anhand der eingegebenen Ergebnisse
den weiteren Turnierverlauf planen kann.
Der TTVN wird sich nach Abschluss der Tests für eine Software entscheiden und diese allen
Kreis- und Bezirksverbänden und den veranstaltenden Vereinen eines offenen Turniers kostenlos
zur Verfügung stellen. Dies ist für den Zeitraum Januar/Februar 2012 geplant. Auf entsprechenden
Infoveranstaltungen sollen die Turnier-Mitarbeiter der Kreise und Bezirke – und auch interessierter
Vereine – in die Nutzung der Software eingeführt werden. Andere Landesverbände (Bayern, Hessen, Rheinland) haben das schon hinter sich und damit gute Erfahrungen gemacht. Wir werden
Sie informieren, wenn es zu diesem Thema Neues gibt.
6.) Die laufende Vorrunde 2011/12
Die laufende Vorrunde 2011/12 ist die letzte Halbserie, in der es noch keine Pflicht zur Eingabe
von Ausschreibungen und Ergebnissen gibt. Dennoch ist es durchaus erwünscht, dass möglichst
viele Kreisverbände die kompletten Ausschreibungen (siehe Handbuch-Kapitel 2 und 4) und die
Ergebnisse ihrer Kreismeisterschaften (Kapitel 6 und 7) nachträglich bei click-TT eingeben. Die
Ausschreibungseingabe hat zwar für die Spielerwerbung keinen Nutzen mehr, weil die Turniere
vorbei sind, aber sie hat dennoch den Sinn, dass damit die Basis für eine einfache Ausschreibungskopie für die nächste Saison geschaffen würde (ggf. kann die KMS-Ausschreibung auch als
Basis für die KRLT-Ausschreibung genutzt werden). Außerdem ist die komplette Ausschreibungseingabe auch die Voraussetzung für die Veröffentlichung der Turnierergebnisse im click-TT-Turnierkalender.
Alternativ können die Ergebnisse der Kreismeisterschaften auch mit Hilfe eines Turnier-Schnellantrags (Handbuch-Kapitel 2 und 3) eingegeben werden. Dann allerdings erscheint das Turnier nicht
im öffentlichen Turnierkalender, und somit haben die Spieler auch keine Gelegenheit, die Ergebnisse zu sehen und eventuelle Fehler zu melden. Für die Aufnahme der KMS-Ergebnisse in die
JOOLA-Rangliste ist der Turnier-Schnellantrag (Kapitel 3) allerdings genauso gut wie der Komplettantrag (Kapitel 4).
Wir empfehlen die nachträgliche Erfassung der KMS-Ausschreibung und –Ergebnisse vor allem
deshalb, damit Sie sich rechtzeitig an die Funktionsweise des Turniermoduls gewöhnen. Auch
wenn die Ergebnisse diesmal noch manuell eingetragen werden müssen, kann es nicht schaden,
wenn man das einmal in aller Ruhe durchgeführt hat. Schließlich ist nicht auszuschließen, dass
man auch in Zukunft mal ein kleines Turnier auf diese Weise eingeben muss, und dann hat man
die Erfahrungen dafür schon gesammelt.
Die Ergebniserfassung hat auch den Nutzen, dass die JOOLA-Rangliste der Spieler Ihres Kreisverbandes noch aussagekräftiger wird, als sie es ohne die Kreismeisterschaftsergebnisse wäre.
Die Spieler werden sich sicher freuen, wenn sie merken, dass ihre KMS-Ergebnisse wie die aus
anderen Kreisen schon in die Rangliste einfließen. Für einige mag das auch ein Ansporn sein, zukünftig verstärkt Turniere zu spielen, wenn sie wissen, dass die Verarbeitung in der Rangliste aufgrund des Einsatzes der lokalen Funktionsträger funktioniert. Alle Kreismeisterschaftsergebnisse,
die bis zum 10.12.2011 komplett eingegeben worden sind, werden für die Berechnung der Q-TTRWerte vom 11.12.2011 berücksichtigt und nehmen somit Einfluss auf die Mannschaftsmeldung für
die Rückrunde 2011/12.
Sollte es in der Vorrunde 2011/12 im Kreisverband ein offenes Turnier gegeben haben, das ein
Verein des Kreisverbandes veranstaltet hat, so können auch dessen Ausschreibung und Ergebnisse nachträglich erfasst werden. Sprechen Sie infrage kommende Vereine einfach an. Bei Bedarf hilft der TTVN den betroffenen Vereinen bei eventuellen Fragen gerne weiter.
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7.) Die abgelaufenen Spielzeiten 2009/10 und 2010/11
Alle Kreisverbände haben die Gelegenheit, bis zum nächsten Sommer auch noch die Ergebnisse
von weiterführenden Turnieren der beiden letzten Spielzeiten 2009/10 und 10/11 nachträglich zu
erfassen. Dafür reicht der Turnier-Schnellantrag (Handbuch-Kapitel 2 und 3) vollkommen aus. Die
Erfassung dient insbesondere der Qualität des lokalen Ausschnitts der JOOLA-Rangliste, die umso besser wird, je mehr Ergebnisse berücksichtigt sind. Sollten die Ergebnisse (ggf. einzelner
Konkurrenzen) nicht mehr mit den detaillierten Satzergebnissen vorliegen, sondern nur mit dem
Endergebnis (z. B. 3:2), so ist das kein Problem, denn dafür kann die Ergebnis-Schnelleingabe
genutzt werden. Selbst wenn auch das Satzergebnis nicht mehr bekannt ist, sondern nur der Sieger, kann dieses Spiel noch mit 1:0 bzw. 0:1 erfasst werden und somit in die JOOLA-Rangliste
einfließen.
Die Erfassung der Ergebnisse der beiden letzten Spielzeiten ist vollkommen freiwillig – es besteht
keineswegs die Erwartung des TTVN, dass Sie sich diese Mühe machen. Eile ist hier schon gar
nicht geboten. Auch wenn nur noch von einzelnen der infrage kommenden Turniere die Ergebnisse vorliegen, können diese eingegeben werden. In einzelnen Kreisen gibt es vielleicht StatistikFans, die das für sinnvoll halten und Spaß daran sowie Zeit dafür haben. Auch wenn das vielleicht
nicht die offiziellen Amtsinhaber sind, sollten Sie diese auf die Möglichkeit ansprechen und ihnen
die nachträgliche Erfassung anbieten und ermöglichen. Vielleicht lassen sich so sogar Mitarbeiter
für die Zukunft gewinnen!
Aus den beiden Spielzeiten 09/10 und 10/11 sollen allerdings ausschließlich „offizielle“ Turniere
wie Ranglistenturniere, Individualmeisterschaften und Mannschaftsmeisterschaften nacherfasst
werden. Für offene Turniere gilt dieses Angebot nicht.
8.) offene Turniere
Für die offenen Turniere, die in aller Regel von einzelnen Vereinen veranstaltet werden, gilt hinsichtlich der Ausschreibungs- und Ergebniserfassung ab 2012 dasselbe wie für die weiterführenden Turniere der Verbandsgliederungen. Der TTVN wird die Ausrichter zumindest landesoffener
Turniere in Kürze entsprechend anschreiben und sie auf die Details hinweisen. Durch dieses
Rundschreiben sind die Admins schon mal vorab informiert, falls die Vereine ihres Kreises sich mit
entsprechenden Fragen an Sie wenden.
9.) Ausblick in die nahe Zukunft
Der TTVN-Sportausschuss erarbeitet zur Zeit die Beiratsanträge, in denen die ab 2012 geltenden
Details geregelt werden. Wir möchten hiermit vorab über folgende Planungen berichten, damit Sie
diese bei der Vorbereitung z. B. ihrer nächsten Kreismeisterschaften schon berücksichtigen können:
Die unter Ziffer 1 bei C 9 angegebene Zahl von 100 können Sie schon wieder vergessen, bevor
sie in Kraft getreten ist. Eine entsprechende Auswertung hat ergeben, dass die Vereine weitergehende Möglichkeiten für die Obergrenzen der Turnierklassen ihrer offenen Turniere erhalten sollen
als bisher angedacht. Der Sportausschuss wird daher beantragen, dass die Obergrenzen nicht
Vielfache von 100 sein müssen, sondern „nur“ Vielfache von 50. Ein Verein kann für sein Turnier
also z. B. auch eine Turnierklasse bis 1550 Q-TTR-Punkte und eine andere bis 1350 anbieten.
Das gleiche gilt für die Kreisverbände für die unteren Leistungsklassen insbesondere bei den Herren. Damit sich jeder selbst ein Bild von der Verteilung der einzelnen Q-TTR-Werte in Niedersachsen machen und somit seine Leistungsklassen passend festlegen kann, wird diesem Rundschreiben eine entsprechende Auswertung angefügt.
Die Q-TTR-Obergrenzen, die ein Veranstalter für seine Turnierklassen festlegt, sollen übrigens
nicht nur für Einzelkonkurrenzen gelten, sondern auch für Doppel-, Mixed- und Mannschaftskonkurrenzen. Das bedeutet, dass bei einer Obergrenze von 1500 für die Doppelkonkurrenz beide
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Partner einen maximalen Q-TTR-Wert von 1500 haben dürfen. Bei Dreier-Mannschaftsturnieren
müsste jeder der drei Spieler diese Grenze einhalten.
Spieler, die keinen vergleichbaren Q-TTR-Wert haben (weniger als 10 berücksichtigte Einzel oder
Spieler aus einem nicht-click-TT-Verband oder aus dem Ausland), sollen vom jeweiligen TurnierVeranstalter nach dessen Ermessen in die Leistungsklassen seines Turniers eingestuft werden.
Im Zweifel sollte der Veranstalter die Spieler lieber zu hoch als zu tief einstufen, um die anderen
Spieler, deren Spielstärke durch die TTR-Werte ja feststeht, zu schützen.
Das bisher noch geltende Verbot des Starts von weiblichen Spielern in männlichen Turnierklassen
soll aufgehoben werden. Zukünftig soll bei offenen Turnieren der Veranstalter für jede Turnierklasse selbst entscheiden, welche von drei Möglichkeiten der Zugangsberechtigung gelten soll:
„männlich“ (keine weiblichen Spieler zugelassen), „weiblich“ (keine männlichen Spieler zugelassen), „gemischt“ (männliche und weibliche Spieler zugelassen).
Auch bezüglich des Starts von Nachwuchsspielern in den Erwachsenenklassen sollen die bisherigen Beschränkungen fallen. Zukünftig sollen alle Nachwuchsspieler (unabhängig von irgendwelchen Freigaben) auch in den Erwachsenenklassen starten dürfen, sofern ihr Q-TTR-Wert nicht
höher ist als die Obergrenze der betreffenden Erwachsenen-Leistungsklasse. Allerdings soll auch
hier dem Veranstalter das Recht zugestanden werden, für sein Turnier Alters-Untergrenzen festzulegen. Z. B. könnte der Veranstalter regeln, dass bei den Herren bis 1600 Jugendliche mitspielen dürfen, aber Schüler nicht, bei den Herren bis 1400 Jugendliche und Schüler A und bei den
Herren bis 1200 zusätzlich auch Schüler B.
Das sind momentan jedoch alles nur Planungen, die der TTVN-Beirat am 19.11.2011 erst noch
beschließen muss. Im Interesse einer weiteren Liberalisierung der Regelungen wird aber erwartet,
dass die erforderlichen Mehrheiten dort erreicht werden.
10.) Ausblick in die weitere Zukunft
Momentan wird schon daran gearbeitet, dass sich Spieler zukünftig über myTischtennis und damit
über das Internet direkt für ein Turnier (offen oder weiterführend) anmelden können. Ihnen werden
dann bei myTischtennis alle Turniere bzw. Turnierklassen angeboten, für die sie aufgrund ihres
Alters, Geschlechts, Q-TTR-Wertes und Vereinsortes startberechtigt sind. Sie können sich dann
direkt anmelden und damit in die Teilnehmerliste setzen, so dass dem Veranstalter dadurch die
Mühen der Meldungsverarbeitung auch noch abgenommen werden.
Wahrscheinlich wird es auch eine entsprechende direkte Meldemöglichkeit für Vereinsfunktionäre
geben, die auf diese Weise mehrere Spieler ihres Vereins für ein Turnier (oder eine Kreisveranstaltung) anmelden können.
Eine ganze Weile lang wird es dann die neue Online-Meldemöglichkeit parallel zu den bisherigen
Methoden wie Brief, Telefax, E-Mail oder Telefonanruf geben. Denkbar ist aber, dass irgendwann
einmal nur noch die Online-Meldemöglichkeit bestehen wird, so wie man ja jetzt auch schon die
Vereinsmeldung, die Mannschaftsmeldung und die Spielberichtserfassung nur noch online durchführen kann. Aber bis es soweit ist, werden noch viele Spielberichte eingegeben werden!

Rückfragen zu click-TT:
Wer allgemeine Fragen zu click-TT per E-Mail stellen möchte, sollte den dafür eingerichteten EMail-Verteiler click-tt@ttvn.de nutzen. Damit ist gewährleistet, dass die Anfrage an mehrere Ansprechpartner weiter geleitet wird und Sie auch dann eine Antwort erhalten, wenn die Geschäftsstelle nicht erreichbar ist oder einzelne Ansprechpartner nicht verfügbar sind.

