Wichtige Termine und Infos zur neuen Spielzeit 2014/15
(Stand 28.05.2014)
Die wichtigsten Termine zusammengefasst:
01.6.:
Start Onlineeingabe für den Antrag auf Erteilung einer Spielberechtigung für
den Erwachsenensport (SBE; früher JFG)
01.-15.6.: Vereinsmeldung in click-TT (Regional- und Oberligen bis 5.6.)
15.6.:
Endtermin für Anträge zur Aufhebung des Status eines Nichteinzelspielers
30.6.:
Ende der Spielberechtigung für den alten Verein bei einem Antrag auf
Wechsel
01.-31.7.: Mannschaftsmeldung in click-TT (Bundesebene bis 1.7. / Verbandsebene
bis 5.7. / Bezirksebene bis 15.7 / Kreisebene bis 31.7.)
Vereinsmeldung vom 1. bis 15. Juni
(Meldung der Mannschaften für die Saison 2014/15)
Die Spielbereitschaft einer jeden Mannschaft, die in der Spielzeit 2014/2015 am
Punktspielbetrieb des TTVN bzw. seiner Bezirks- und Kreisverbände teilnehmen soll,
muss von ihrem Verein in der Zeit vom 1. bis zum 15. Juni gemeldet werden. Die
Meldung für die Regional- und Oberligen endet bereits am 5.6.2014. 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 Eingabe ist nach dem
Einloggen in click-TT unter „Spielbetrieb Meldung“ vorzunehmen. Bitte beachten Sie,
dass Eingaben im Bemerkungsfeld nicht automatisch an den zuständigen Admin
weitergeleitet werden; hier empfiehlt sich eine zusätzliche Info per E-Mail an den Kreisoder Bezirksadministrator. Die pünktliche Meldung ist für die Spielklasseneinteilung
unerlässlich, daher zieht die Nichteinhaltung des Termins 15. Juni für jede offene Gliederungsebene (Verband, Bezirk, Kreis) ein Ordnungsgeld gemäß 1.16 der Gebührenordnung
nach sich.
 Achtung: Nachdem Sie die Vereinsmeldung in click-TT auf der 3. Seite gespeichert
haben, steht Ihnen diese auf der 4. Seite als pdf-Datei („Druckbare Fassung“) zur
Verfügung. Die Datei dient Ihnen als Nachweis über die getätigte Vereinsmeldung und
sollte immer direkt ausgedruckt oder auf dem Rechner gespeichert werden. Denn nach
dem 15.06. gelangen Sie nicht mehr an diese Stelle.
Benennung Schiedsrichter/WO-Coach im Zuge der Vereinsmeldung
Direkt nach der Eingabe der Mannschaften werden Sie aufgefordert, einen geprüften
Pflichtschiedsrichter (Schiedsrichter oder WO-Coach) mit gültiger Lizenz zu benennen,
der Mitglied Ihres Vereins ist. Dieser Schiedsrichter/WO-Coach sollte in der Auswahlbox

WOC = WO-Coach

auf der rechten Seite auftauchen, soweit ein Mitglied ihres Vereins bereits eine
Ausbildung absolviert hat. Vermissen Sie hier Schiedsrichter/WO-Coaches zur Auswahl,
wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle des TTVN (info@ttvn.de) bzw. prüfen Sie, ob
Sie den/die Schiedsrichter/WO-Coaches bereits als passives Vereinsmitglied (ohne
Spielberechtigung) aufgenommen haben, was eine Voraussetzung für die Meldemöglichkeit ist.
Nicht-Einzel-Spieler (NES) - Status prüfen und Antrag bis 15.6.2014 stellen
Nach den Bestimmungen des TTVN gelten Spieler, die in der abgelaufenen Halbserie in
einer Damen- oder Herren-Mannschaft gemeldet waren, aber in keinem Meisterschaftsspiel ihres Vereins im Einzel eingesetzt worden sind, für die Zukunft als NES-Spieler
(Nicht-Einzel-Spieler) und dürfen fortan nicht mehr als Stammspieler, sondern nur noch
als Reservespieler gemeldet werden.
Sie tragen damit nicht mehr zur Sollstärke ihrer Mannschaft bei, für die somit ein weiterer
Spieler gemeldet werden muss. Sobald diese Spieler in einer zukünftigen Halbserie
zweimal im Einzel eingesetzt werden, sind sie den NES-Status für die nachfolgenden
Halbserien wieder los. Gleiches gilt bei einem Vereinswechsel. Näheres finden Sie in den
TTVN-AB zur WO des DTTB unter Abschnitt I, Ziffer 8e.
Die landesweit 607 Spieler, die diesen NES-Status in der Vorrunde der Spielzeit 2014/15
innehaben, können „hier“ nachgelesen werden. Die Liste beinhaltet zudem „Vereinswechsler“ sowie Spieler, die in der Vergangenheit einen NES-Vermerk erhalten haben,
auch wenn sie jetzt nicht mehr spielberechtigt sind. Das Dokument ist nach
Vereinsnummern und somit auch nach Kreis- und Bezirksverbänden sortiert.
 Formular zur Antragstellung
Sollten Sie der Meinung sein, dass ein Spieler Ihres Vereins den NES-Status nur
aufgrund eines aus Ihrer Sicht besonderen Härtefalles erhalten hat (z. B.
krankheitsbedingt), so können Sie einen Antrag auf Aufhebung des NES-Status bis zum
15.06.2014 an die TTVN-Geschäftsstelle (info@ttvn.de) richten. Das erforderliche
Formular "Antrag auf Aufhebung NES-Status" erhalten Sie hier.
Altersklassen der Saison 2014/2015
Senioren 80:
Jahrgänge 1935 und älter
Senioren 75:
Jahrgänge 1940 und älter
Senioren 70:
Jahrgänge 1945 und älter
Senioren 65:
Jahrgänge 1950 und älter
Senioren 60:
Jahrgänge 1955 und älter
Senioren 50:
Jahrgänge 1965 und älter
Senioren 40:
Jahrgänge 1975 und älter
Damen/Herren:
Jahrgänge 1996 und älter
Junioren:
Jahrgänge 1993 bis 1996
Unter 22:
Jahrgänge 1993 bis 1999
Jugend:
Jahrgänge 1997 und jünger
Schüler A:
Jahrgänge 2000 und jünger
Schüler B:
Jahrgänge 2002 und jünger
Schüler C:
Jahrgänge 2004 und jünger

Mannschaftsmeldung ab 1. Juli (Meldung der Spieler in die Mannschaften)
Die Mannschaftsmeldung für die Vorrunde 2014/15 im TTVN findet in folgenden
Zeiträumen statt:
Verbandsebene:
01.07. – 05.07.2014
Bezirksebene:
01.07. – 15.07.2014
Kreisebene:
01.07. – 31.07.2014
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 auch für Jugendersatzspieler in
den Erwachsenenmannschaften und für die 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 11.05.2014
können an den folgenden Stellen eingesehen werden:

im Vereinsbereich von click-TT innerhalb Ihrer Vorrunden-Mannschaftsmeldung (ab 01.07.)

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)
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  WO/AB Abschnitt I,
Ziffer 5) in der tieferen Mannschaft gemeldet zu werden.



Innerhalb einer Mannschaft darf kein Spieler hinter einem anderen gemeldet
werden, dessen Q-TTR-Wert um mehr als 35 TTR-Punkte kleiner ist.

Beispiele zu Toleranzen für die Spielstärke-Reihenfolge
Toleranzwert
50 TTR-Punkte

erlaubt

nicht
erlaubt

Müller

1503

1503

1.6

Meyer

1500

1499

2.1

Schmidt

1550

1550

1.5

*

Schmidt würde einen Sperrvermerk erhalten

Toleranzwert
35 TTR-Punkte

SPV *

erlaubt

nicht
erlaubt
1600

1.3

Schulz

1600

1.4

Möller

1634

1634

1.5

Kruse

1635

1636

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.
Umstellungsforderungen
Die auf die Q-TTR-Werte aus der JOOLA-Rangliste modifizierten Umstellungsforderungen für die Hinrunde 2014/2015 Ihres Vereines finden Sie auf den click-TT-Seiten im
öffentlichen Bereich unter "Mannschaftsmeldungen und Bilanzen".
Alternativ überprüfen Sie (ab 01. 07.) die Korrektheit Ihrer Mannschaftsmeldung am einfachsten innerhalb Ihrer Mannschaftsmeldung im geschlossenen Vereinsbereich. In einer
entsprechenden Spalte sehen Sie dort die maßgeblichen Q-TTR-Werte. Sie müssen
dann lediglich prüfen, ob innerhalb jeder Mannschaft die Toleranz von 35 Punkten und
mannschaftsübergreifend die von 50 Punkten eingehalten wird.
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.
 ACHTUNG: Die Beantragung einer Spielberechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb (SBE/ ehemals Jugendfreigabe) erfolgt über die Onlineplattform click-TT 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.
Jugendersatzspieler (JES)
Jeder Jugendersatzspieler darf pro Halbserie bis zu sechsmal in der Erwachsenenmannschaft Ersatz spielen, in der er gemeldet ist. Auch die Jugendersatzspieler dürfen
zusätzlich – 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.

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. Ein JES muss in der Erwachsenenmannschaft der Spielstärke nach eingereiht werden und darf weder selbst einen
Sperrvermerk erhalten, noch einen direkt bei anderen Spielern auslösen.
Die Genehmigung der Einsatzberechtigung als Jugendersatzspieler erfolgt über den
Staffelleiter durch die Genehmigung der Mannschaftsmeldung.
 ACHTUNG: Da es in der vergangenen Spielzeit vereinzelt zu Verwechslungen bei der
Beantragung von SBE und JES gekommen ist, möchten wir darauf hinweisen, dass …
1.

… eine Spielberechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb (SBE) (ehemals
Jugendfreigabe) den Einsatz für Nachwuchsmannschaften ausschließt und über den
personalisierten Vereinszugang in click-TT unter dem Reiter „Spielberechtigungen“
beantragt wird und…

und bis zu dreimal in jeder höheren Jugendmannschaft. Im Schülerbereich darf er
natürlich sowieso Ersatz spielen, sofern er nicht in der höchsten Schülermannschaft
gemeldet ist bzw. keinen Sperrvermerk hat.
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. SLES tragen im Jugendbereich nicht zur
Sollstärke bei.
 ACHTUNG:
In einigen Kreisen wird
der Schülerbereich in
Schülerersatzspieler
mehrere Altersklassen
(Schüler A, B und C)
unterteilt. Soll z.B. ein
Spieler aus der Schüler
B-Mannschaft zusätzlich in der Schüler AMannschaft des Vereins
eingesetzt werden, so
bedarf es wie auch
beim Einsatz in einer
Jugendmannschaft der Meldung des Spielers als SLES in der höheren Altersklasse (im
Beispiel also in der Schüler A-Mannschaft).
Detailliertere Informationen zum Status des Schülerersatzspielers entnehmen Sie bitte
der WO/AB Abschnitt I, Ziffer 11 unter www.ttvn.de.

Hans Noppe
Tabea Boll
Horst Netz

2.

… der Antrag eines Jugendersatzspielers (JES) im Rahmen der Mannschaftsmeldung erfolgt, indem der gewünschte Spieler in die Erwachsenenmannschaft
gemeldet wird. Der JES-Spieler ist Stammspieler im Nachwuchsbereich und darf
zusätzlich (mit den genannten Einschränkungen) im Erwachsenenbereich Ersatz
spielen.

Folgende Faustregel gilt für Jugendersatzspieler (JES), Schülerersatzspieler (SLES)
und Sonderersatzspielerinnen (SES) gleichermaßen:

Sie sind in der Mannschaftsmeldung spielstärkegemäß (Q-TTR-Werte) einzureihen. In der
Mannschaft, in der sie als …ersatzspieler gemeldet sind, tragen sie nicht zur Sollstärke
bei und dürfen maximal sechsmal spielen. Zusätzlich dürfen sie in dieser Altersklasse in
jeder höheren Mannschaft dreimal ohne Folgen Ersatz spielen. Mit dem vierten
Ersatzeinsatz in einer bestimmten höheren Mannschaft gehören sie dann zu dieser
Mannschaft und sind dann hier insgesamt sechsmal einsatzberechtigt.
Achtung: JES, SLES und SES können während einer laufenden Halbserie nachgemeldet
werden.

Schülerersatzspieler (SLES)
Ein Spieler, der als Stamm- oder Reservespieler in einer Schülermannschaft gemeldet
worden ist, kann von seinem Verein zusätzlich als Schülerersatzspieler (SLES) in einer
einzigen Jugendmannschaft gemeldet werden. Er darf pro Halbserie bis zu sechsmal in
der Jugendmannschaft Ersatz spielen, in der er als Schülerersatzspieler gemeldet ist,

Benötigen Sie Hilfe bei der Vereins- oder Mannschaftsmeldung?
Die TTVN-Geschäftsstelle steht Ihnen gerne unter der Nummer 0511/98194-0 sowie per
E-Mail unter info@ttvn.de beratend zur Verfügung. Nähere Informationen zu den
einzelnen Themenschwerpunkten finden Sie zudem im TTVN-Jahrbuch sowie in den
Beiratsbeschlüssen unter www.ttvn.de.

