Hinweise und Informationen zur Mannschaftsmeldung
für die Rückrunde der Saison 2011/12
Im TTVN wird zur Rückrunde 2011/2012 von der Verbandsliga bis zur
untersten Schülerinnenstaffel erstmals das neue Bewertungssystem (die QTTR-Werte) und nicht mehr die Bilanzwerte für die Mannschaftsmeldung
verwendet. Daran sind einige Neuerungen geknüpft, auf die wir im
Folgenden kurz eingehen möchten:
Nur der Q-TTR-Wert ist ausschlaggebend für die Mannschaftsmeldung!
Der Q-TTR-Wert (Quartals-TTR-Wert) wird alljährlich insgesamt viermal - für
den 11.2., 11.5., 11.8. und 11.12. - berechnet, berücksichtigt dabei alle
eingegebenen Spiele, die vor diesem Stichtag beendet worden sind und
bleibt für die jeweils zwischen den Stichtagen liegenden Zeiträume
unverändert. Diese Q-TTR-Werte können sowohl im öffentlichen als auch im
Vereins-Bereich (siehe Grafik) von click-TT sowie von jedem registrierten
User in myTischtennis.de kostenlos eingesehen werden. Für die Mannschaftsmeldung sind ausschließlich die Q-TTR-Werte heranzuziehen, und
zwar die Q-TTR-Werte vom 11.05. für die Vorrunde und die Q-TTR-Werte
vom 11.12. für die Rückrunde.

Die Grafik zeigt, wo sich die Q-TTR-Werte z. B. im geschlossenen Vereinsbereich von
click-TT finden lassen.

Nicht verwechseln: Q-TTR-Wert und (aktueller) TTR-Wert!
Im Gegensatz zum Q-TTR-Wert ist der TTR-Wert (Tischtennis-Rating-Wert)
tagesaktuell und wird auf der Plattform myTischtennis.de täglich
aktualisiert. Die Sicht hierauf ist den Nutzern eines sogenannten
Premiumzugangs bei myTischtennis.de vorbehalten. Er dient den Aktiven
zur Einschätzung des aktuellen Leistungsstandes, hat aber keinerlei
Bedeutung im Hinblick auf die Mannschaftsmeldung.

Termine für die Mannschaftsmeldungen der Rückrunde (Aufstellungen)
Die Mannschaftsmeldung der Rückrunde ist vom 1. - 22. Dezember 2011 in
click-TT freigeschaltet. Sie ist für alle Mannschaften vorzunehmen, und
zwar auch dann, wenn keine Änderungen gegenüber der Vorrunde
gewünscht oder erforderlich sind. Die Meldung sollte sicherheitshalber
allerdings erst nach der Veröffentlichung der Q-TTR-Werte (mit Stichtag
11.12.2011) erfolgen, da nur diese für die Meldung der Rückrunde 2011/12
ausschlaggebend sind. Die Veröffentlichung erfolgt frühestens am
16.12.2011. Erst dann sind diese Q-TTR-Werte auch in einer gesonderten
Spalte innerhalb der Mannschaftsmeldung im geschützten Vereinsbereich
zu sehen. Zuvor eingegebene Mannschaftsmeldungen sollten vom Verein
nach dem 16.12.2011 zumindest noch einmal überprüft werden.
Welche Grenzen gelten für die Mannschaftsmeldungen?
Die Toleranzwerte, innerhalb derer der Grundsatz der Mannschaftsmeldung
nach Spielstärke-Reihenfolge als erfüllt gilt, sind wie folgt festgelegt:
•

Innerhalb der gesamten Mannschaftsmeldung (eines Vereins) einer
Altersklasse darf kein Spieler hinter einem anderen gemeldet werden,
dessen Q-TTR-Wert um mehr als 50 TTR-Punkte kleiner ist. Das
bedeutet, ein Spieler darf maximal 50 Punkte besser sein als jeder
Spieler der höheren Mannschaften, um trotzdem ohne Konsequenzen
(also ohne Sperrvermerk) in der tieferen Mannschaft gemeldet werden
zu dürfen.

•

Innerhalb einer Mannschaft darf kein Spieler hinter einem anderen
gemeldet werden, dessen Q-TTR-Wert um mehr als 25 Punkte kleiner
ist.

•

Dabei ist jeweils die Mannschaftszugehörigkeit zu Beginn der neuen
Halbserie (hier die der Rückrunde) ausschlaggebend. Im Gegensatz zu
den bisherigen Regelungen kommt es also nicht mehr auf die Reihenfolge der Vorrunden-Mannschaftsmeldung an, sondern nur noch auf
die Reihenfolge der Rückrunden-Mannschaftsmeldung.

Hat ein Spieler keinen entsprechenden Q-TTR-Wert (also noch gar keine
Spiele seit Einführung von click-TT) oder beruht dieser auf weniger als zehn
Einzeln (seit Einführung von click-TT), so hat dieser Spieler keinen
vergleichbaren Q-TTR-Wert. Für solche Spieler legt die zuständige Stelle
die Einstufung nach eigenem Ermessen verbindlich fest. Die Platzierung
solcher Spieler innerhalb der Mannschaftsmeldung durch den Verein wird
daher vom Staffelleiter als ein Vorschlag des Vereins behandelt, über den er
zu entscheiden hat.

Gibt es weiterhin Sperrvermerke?
„Ja“, und zwar sowohl zur Hin- als auch zur Rückrunde. Wenn ein Verein
vom Grundsatz der spielstärkegemäßen Meldung abweichen möchte, weil
ein Spieler weiter mit seiner langjährigen Mannschaft spielen will, dieser
aber um 51 (oder mehr) Q-TTR-Punkte besser ist als ein oder mehrere
Spieler in der oberen Mannschaft, kann der zu starke Spieler in seiner
bisherigen Mannschaft bleiben. Der entsprechende Spieler wird in diesem
Fall wie bisher auch mit einem Sperrvermerk für die Rückrunde versehen
und unterliegt damit einem Ersatzspielverbot.
Neue Sperrvermerke zur Rückrunde sind aber ausschließlich aus diesem
genannten Grund (Verbleib in der bisherigen Mannschaft) möglich. Man
kann (wie bisher) zur Rückrunde weder einen zu starken Spieler (mit einem
zu hohen Q-TTR-Wert) in eine tiefere Mannschaft „runter“ melden, noch
einen Spieler, der seit der Vorrunde einen Sperrvermerk hat, in der
Rückrunde einfach wieder dorthin „hoch“ melden, wo er eigentlich hin
gehört. Beides geht erst wieder zu Beginn der neuen Saison.
Jugendersatzspieler (JES)
Jugendersatzspieler können nach wie vor abweichend von der zulässigen
Reihenfolge der Mannschaftsmeldung zu Beginn einer Halbserie vom Verein
auf den letzten Positionen einer oberen Mannschaft gemeldet werden, ohne
dass deswegen Sperrvermerke für die stärkeren Spieler der unteren
Mannschaften erteilt werden dürfen. Das bedeutet, dass JES-Spieler, die
aufgrund ihrer Q-TTR-Werte „bewiesen“ haben, dass sie zu schwach für die
Mannschaft sind (in der sie in der Vorrunde gemeldet waren), dennoch in
der kommenden Rückrunde in der gleichen Mannschaft gemeldet werden
dürfen.
Es ist angedacht, dieses in Zukunft zu ändern, aber zur kommenden
Rückrunde ist es noch zulässig (wahrscheinlich letztmals).
Jugendfreigabe (SBE)
Schüler/Jugendliche mit einer Spielberechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb (SBE) sind wie erwachsene Spieler zu behandeln und damit
entsprechend ihrer Spielstärke-Reihenfolge (Rangfolge vom stärksten
Spieler der ersten Mannschaft bis zum schwächsten Spieler der untersten
Mannschaft) auf der Mannschaftsmeldung aufzuführen.
Umstellungsforderungen
Die auf die Q-TTR-Werte modifizierten Umstellungsforderungen auf der
gewohnten click-TT-Seite im Vereinsbereich stehen zur Rückrunde 2011/12
für die Mannschaftsmeldung leider noch nicht zur Verfügung.

Diese Funktion wird einheitlich für alle click-TT-Verbände erst zur Vorrunde
2012/13 fertig gestellt werden.
Die Korrektheit Ihrer Rückrunden-Mannschaftsmeldung überprüfen Sie am
einfachsten innerhalb Ihrer Rückrunden-Mannschaftsmeldung im geschlossenen Vereinsbereich. In einer entsprechenden Spalte sehen Sie dort ab
dem 16.12.2011 die maßgeblichen Q-TTR-Werte. Sie müssen dann lediglich
prüfen, ob …
a)

… innerhalb jeder Mannschaft die 25er-Grenze und

b)

… mannschaftsübergreifend die 50er-Grenze eingehalten wird.

Die Vereinsadministratoren und Staffelleiter erhalten bei ihrer nachfolgenden
Kontrolle ebenfalls keine Unterstützung vom System. Das soll in Zukunft
anders werden, aber eben noch nicht zur Rückrunde. Bitte haben Sie dafür
Verständnis – click-TT entwickelt sich schrittweise weiter!

Benötigen Sie Hilfe bei der Mannschaftsmeldung?
Für Fragen rund um die Mannschaftsmeldung zur Rückrunde 2011/12
steht Ihnen die TTVN-Geschäftsstelle telefonisch unter 0511/98194-0
sowie per E-Mail unter info@ttvn.de gerne zur Verfügung.

