Hinweise und Informationen zur Mannschaftsmeldung
für die Vorrunde der Saison 2012/13 (Stand 05.07.2012)
Mannschaftsmeldung ab 1. Juli (Meldung der Spieler in die Mannschaften)
Die Mannschaftsmeldung im TTVN findet in folgenden Zeiträumen statt:
Verbandsebene:
Bezirksebene:
Kreisebene:

01.07. – 05.07.2012
01.07. – 15.07.2012
01.07. – 31.07.2012

Die Meldung wird durch den Vereinsadmin nach dem Einloggen unter „Spielbetrieb
Meldung“ vorgenommen. Sämtliche in den Punktspielen evtl. zum Einsatz kommenden
Spieler müssen entsprechend ihrer Spielstärke-Reihenfolge (Rangfolge vom stärksten
Spieler der ersten Mannschaft bis zum schwächsten Spieler der untersten Mannschaft) in
der Mannschaftsmeldung aufgeführt werden. Das gilt ab sofort auch für Jugendersatzspieler in den Erwachsenenmannschaften und für die neu eingeführten Schülerersatzspieler in den Jugendmannschaften.
Wo finde ich die für die Mannschaftsmeldung relevanten Q-TTR-Werte?
Die für die Mannschaftsmeldung relevanten Q-TTR-Werte mit Stichtag 11.05.2012
können an den folgenden Stellen eingesehen werden:
•
im Vereinsbereich von click-TT innerhalb Ihrer Vorrunden-Mannschaftsmeldung
•
über den Basis- und Premiumzugang von mytischtennis.de
•
über den Q-TTR-Filter (Verein) in der linken Menüleiste im öffentlichen Bereich
von click-TT (vereinsweise alphabetisch sortiert)
•
im passwortgeschützten Vereinsbereich über den Menüpunkt „Downloads“.
Dort finden Sie die „Q-TTR-Liste“ als PDF-Datei (Voraussetzung ist ein
persönliches Profil in click-TT)

Spielberechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb (SBE)
(ehemals Jugendfreigabe)
Schüler/Jugendliche mit einer Spielberechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb (SBE)
sind wie erwachsene Spieler zu behandeln und damit entsprechend ihrer SpielstärkeReihenfolge (Rangfolge vom stärksten Spieler der ersten Mannschaft bis zum schwächsten Spieler der untersten Mannschaft) auf der Mannschaftsmeldung aufzuführen.
NEU: Erstmals ermöglichen wir Ihnen zur kommenden Spielzeit die Beantragung einer
Spielberechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb (SBE/ ehemals Jugendfreigabe) über
die Onlineplattform click-TT. Der „lästige“ Papierantrag entfällt nun auch in diesem
Bereich.
Nach dem Einloggen in click-TT erfolgt die Beantragung unter dem Reiter „Spielberechtigungen“. Der Klick auf den Button „SBE beantragen“ öffnet die Maske zur Suche nach
einer oder mehreren Personen mit einer bestehenden Spielberechtigung für den Verein.
Es werden nur Spieler angezeigt, für die eine SBE beantragt werden kann (siehe
Screenshot). Klickt man im weiteren Verlauf der Beantragung im 3. Schritt „Kontrolle“ auf
"speichern" steht nunmehr ein generiertes pdf-Dokument für den Spieler zur Verfügung,
welches von diesem, dem gesetzlichen Vertreter und dem Verein unterschrieben werden
muss, bevor der Verein den Antrag zur endgültigen Übernahme in die EDV einreicht (=
Haken setzen und Klick auf Button "Einreichen"). Der Antrag selbst verbleibt beim Verein
ist jedoch auf Verlangen der TTVN-Geschäftsstelle im Original vorzulegen.

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 zu werden.
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•

NEU: Innerhalb einer Mannschaft darf kein Spieler hinter einem anderen
gemeldet werden, dessen Q-TTR-Wert um mehr als 35 TTR-Punkte kleiner ist.
Diese Erweiterung der mannschaftsinternen Toleranzgrenze von 25 auf 35
Punkte resultiert aus den Beiratsbeschlüssen vom 21.04.2012.

Umstellungsforderungen - Komfortfunktion wieder verfügbar!
Die auf die Q-TTR-Werte aus der JOOLA-Rangliste modifizierten Umstellungsforderungen für die Hinrunde 2012/2013 Ihres Vereines finden Sie auf den click-TT-Seiten im
öffentlichen Bereich unter "Mannschaftsmeldungen und Bilanzen".

Horst Netz

Jugendersatzspieler (JES)
NEU: Folgende Änderung ist ab dem 1.5.2012 in Kraft getreten: Jeder Jugendersatzspieler darf pro Halbserie bis zu sechsmal in der Erwachsenenmannschaft Ersatz spielen, in
der er gemeldet ist. Auch die Jugendersatzspieler dürfen dann – wie alle anderen Spieler
auch - pro Halbserie in jeder oberen Mannschaft jeweils bis zu dreimal Ersatz spielen,

ohne die Einsatzberechtigung für die untere Mannschaft zu verlieren. Mit diesen im
Rahmen des Verbandsentwicklungsprozesses zur Vereinfachung der WO beschlossenen
Änderungen genießen Sie ab sofort mehr Freiheiten bei der Mannschaftsaufstellung
(siehe WO/AB Abschnitt E 4 S. 82 ff.).
Die Beantragung der Einsatzberechtigung eines Jugendersatzspielers wird vom Verein
nicht mehr per Papierantrag vorgenommen, sondern erfolgt im Rahmen der
Mannschaftsmeldung über die Onlineplattform click-TT. Die Genehmigung der
Einsatzberechtigung als Jugendersatzspieler erfolgt durch den Staffelleiter durch die
Genehmigung der Mannschaftsmeldung.
NEU: Schülerersatzspieler (SLES)
Seit der Einführung von click-TT 2005 sind unsere Regelungen zur Mannschaftsmeldung
und zum Ersatzspielen von Schülern aus Schülermannschaften im Jugendbereich mit der
Praxis in click-TT nicht mehr vereinbar gewesen. Nach der Einführung der TTR-Werte
und der vom April-Beirat beschlossenen Liberalisierung im Bereich der Jugendersatzspieler soll das Ersatzspielen von Schülern im Jugendbereich jetzt ganz analog zum
Ersatzspielen von Nachwuchsspielern im Erwachsenenbereich (und zum Ersatzspielen
von Spielerinnen aus gemischten Mannschaften im weiblichen Bereich) geregelt werden.
Dazu wurde der Begriff des Schülerersatzspielers (SLES) eingeführt.
Die wichtigsten Informationen zum SLES (WO/AB Abschnitt I 11 S. 103):
•
Ein Spieler, der als Stamm- oder Reservespieler in einer Schülermannschaft
gemeldet worden ist, kann von seinem Verein zusätzlich als Schülerersatzspieler in einer einzigen Jugendmannschaft gemeldet werden.
•

•

Jeder Schüler darf nur in einer Jungenmannschaft als Schülerersatzspieler
gemeldet werden, jede Schülerin aus einer Schülerinnenmannschaft nur in
einer Mädchenmannschaft und jede Schülerin aus einer gemischten Schülermannschaft entweder in einer Jungen- oder in einer Mädchenmannschaft.
Der Spieler ist in der spielstärkemäßigen Reihenfolge aller Jugendmannschaften einzuordnen und im Rahmen der Mannschaftsmeldung mit Klick
auf das Auswahlfeld „SLES“ zu kennzeichnen (siehe Screenshot). Die Gesamtzahl der Spieler dieser Jugendmannschaft erhöht sich entsprechend.

Schülerersatzspieler

•

Die Reihenfolge der SLES in der Mannschaftsmeldung der Jugend muss nicht
der Reihenfolge innerhalb der Schülermannschaften entsprechen.

•

Ein SLES darf pro Halbserie bis zu sechsmal in der Jugendmannschaft Ersatz
spielen, in der er als Schülerersatzspieler gemeldet ist. Seine Ersatzspielberechtigung in den Schülermannschaften wird dadurch nicht eingeschränkt.

•

Wenn ein Schülerersatzspieler durch Aufrücken oder durch viermaligen Einsatz
in einer höheren Schülermannschaft die Einsatzberechtigung für seine
bisherige Schülermannschaft verliert, so hat das keinerlei Auswirkungen auf
seinen Einsatz als Schülerersatzspieler.

•

Muss aus einer Jugendmannschaft ein Stammspieler in die nächsthöhere
Mannschaft aufrücken, der bei der Mannschaftsmeldung hinter einem Schülerersatzspieler aufgeführt ist, so muss dieser Schülerersatzspieler ebenfalls in die
nächsthöhere Mannschaft aufrücken. Dieser darf dann auch in der höheren
Jugendmannschaft in der laufenden Halbserie bis zu sechsmal Ersatz spielen.

•

Wird ein Schülerersatzspieler in einer Halbserie nach seinen sechs zugelassenen Einsätzen weitere Male in der Jugendmannschaft eingesetzt, in der er als
Schülerersatzspieler gemeldet ist, so gilt er für jedes weitere Mal als nicht einsatzberechtigt für diese Mannschaft. Für seine Einsatzberechtigung im
Schülerbereich hat dies jedoch keine Folgen.

Diese Änderungen treten rückwirkend zum 01.06.2012 in Kraft.
Folgende Faustregel soll zukünftig für Jugendersatzspieler, Schülerersatzspieler und
Sonderersatzspielerinnen gleichermaßen gelten:
Sie sind in der Mannschaftsmeldung spielstärkegemäß (Q-TTR-Werte) einzureihen. In
der Mannschaft, in der sie als …ersatzspieler gemeldet sind, dürfen sie maximal
sechsmal spielen. Zusätzlich dürfen sie in dieser Altersklasse in jeder höheren
Mannschaft dreimal ohne Folgen Ersatz spielen. Mit dem vierten Ersatzeinsatz in einer
höheren Mannschaft gehören sie dann zu dieser Mannschaft und sind dann hier
insgesamt sechsmal einsatzberechtigt.
Löschung von Spielberechtigungen
Durch den Einsatz der Onlineplattform click-TT ermöglichen wir Ihnen neuerdings sogar
eine Fristverlängerung bis zum 30.09.2012, damit Ihnen mehr Zeit für die Löschungen
bleibt und Sie auf das Wegbleiben von Nachwuchsspielern nach den Sommerferien
reagieren können. Diese Fristverlängerung gilt jedoch nur für Löschungen, die die
Vereine selbst im Onlineverfahren über click-TT vornehmen. Der Löschvorgang lässt sich
im Onlineverfahren durch das Setzen eines Hakens sehr rasch und unkompliziert
durchführen und wird sofort wirksam. Bitte sehen Sie möglichst von Anträgen in
Papierform oder per E-Mail ab. Deren Bearbeitung wird in jedem Fall länger dauern.

Benötigen Sie Hilfe bei der Mannschaftsmeldung?
Für Fragen rund um die Mannschaftsmeldung zur Vorrunde 2012/13 steht Ihnen die
TTVN-Geschäftsstelle unter der Nummer 0511/98194-0 sowie per E-Mail unter
info@ttvn.de gerne beratend zur Verfügung. Nähere Informationen zu den einzelnen
Themenschwerpunkten finden Sie zudem im TTVN-Jahrbuch sowie in den aktuellen
Beiratsbeschlüssen unter www.ttvn.de.

