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Sonderrundschreiben Kreisadministratoren u. Spielleiter

Liebe click-TT-Admins, liebe Spielleiter,
in Anbetracht der am 01.04. veröffentlichten Pressemitteilung zum bundesweiten Saisonabbruch ist
das aktuelle Rundschreiben sowohl an alle click-TT Administratoren als auch an alle Spielleiter in
Niedersachsen gerichtet. Wir möchten Ihnen hiermit alle Infos an die Hand geben, welche Schritte
nun in dieser besonderen und hoffentlich einmaligen Situation erforderlich sind, um die Spielzeit in
click-TT sauber abzuschließen.
Der Deutsche Tischtennis-Bund und alle Landesverbände haben in einem konstruktiven Austausch
folgendes beschlossen:
1. Die Spielzeit 2019/2020 wird per sofort beendet (es werden auch keine Relegationsrunden
mehr zur Austragung kommen).
2. Die damit jetzt bundesweit beendete Spielzeit 2019/2020 wird anhand der zum Zeitpunkt der
jeweiligen Aussetzung der Spielzeit (im TTVN geschah dies am 13. März) gültigen Tabelle
gewertet, die damit zur Abschlusstabelle wird.
3. Die in diesen Abschlusstabellen (siehe Ziffer 2) auf den Auf- und Abstiegsplätzen
(Relegationsplätze unberücksichtigt) befindlichen Mannschaften steigen auf bzw. ab.
4. Entscheidungen zum Umgang der in den Abschlusstabellen auf den Relegationsplätzen
befindlichen Mannschaften trifft jeder Landesverband.
 Das Präsidium des TTVN hat in enger Abstimmung mit den betroffenen Ressortleitern
für den Punktspielbetrieb in Niedersachsen beschlossen, dass alle potenziellen
Relegationsteilnehmer zu Siegern der Relegation erklärt werden. Das bedeutet, dass alle
Tabellenzweiten die höhere Spielklasse angeboten bekommen und alle Tabellenachten
in ihrer bisherigen Gruppe bleiben können. Im Rahmen der Vereinsmeldung kann dann
jeder Verein entscheiden, ob er die angebotenen Spielklassen in Anspruch nehmen
möchte.
5. An den Vorgaben und Terminen der WO zur Planung der Spielzeit 2020/2021 wird
festgehalten.

Was ist jetzt zu tun?
1) Prüfung und Genehmigung der Spielberichte
Bei allen Gruppen müssen alle Spielberichte eingegeben, geprüft und genehmigt worden sein. Man
kann natürlich im öffentlichen Bereich die Spielpläne der Vorrunde und der Rückrunde durchgehen
und dort nach den Genehmigungshäkchen schauen, aber einfacher ist die Nutzung der dafür
vorhandenen Funktionen unter „Spielbetrieb Kontrolle/Begegnungen“. Man gibt als Zeitraum
01.08.2019 bis 12.03.2020 ein, als Runde „-„, setzt den Status auf „offen“ und geht dann unter Liga
nacheinander alle Ligen der Meisterschaft durch. Für die Kontrolle der erfolgten Prüfung und
Genehmigung der Spielberichte geht man analog vor, wobei unter Status der Strich „-„ gesetzt wird
und bei Genehmigung das Häkchen in das Feld vor „nur noch nicht genehmigte Begegnungen
anzeigen“ gesetzt wird.
Was passiert mit den noch offenen Spielen (nach Veröffentlichung der Pressemitteilung zur
Aussetzung des Spielbetriebs am 13.03.20 um 14:30 Uhr)?
Diese Spiele bleiben aus Gründen der Nachvollziehbarkeit mit ihrem ursprünglich geplanten Termin
ohne Ergebnis im System. Sollten Termine bereits entfernt worden sein, bitten wir diese der
Vollständigkeit halber wieder aufzunehmen. Spiele, die nach Veröffentlichung der Pressemitteilung
(13.03.20, 14:30 Uhr) noch stattgefunden haben, fließen nicht in die Wertung ein und sind
dementsprechend zurückzusetzen.
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2) Bearbeitung der Spielberichte mit „sonstigen Spielern“
Wenn in einem Spiel ein Spieler mitwirkt, der nicht in der Mannschaftsmeldung steht und somit nicht
einsatzberechtigt war, kann er bei der Spielberichtserfassung auch nicht namentlich berücksichtigt
werden. In diesem Fall benutzen die Vereine dann den Spielertyp „sonstiger Spieler“ (wird in den
Scrollboxen auf Seite 2 angeboten) und tragen unter „2.3 Bemerkungen“ den Namen und
Vornamen des betroffenen Spielers ein.
Da nur spiel- und einsatzberechtigte Spieler eingesetzt werden dürfen und diese bei korrekter
Behandlung auch bei der Spielberichtserfassung berücksichtigt werden können, dürfte es im
Grunde keinen einzigen „sonstigen Spieler“ geben. Jeder „sonstige Spieler“ ist insoweit ein Hinweis
darauf, dass ein Regelverstoß vorliegt oder dass zumindest die Erfassung des Spielberichtes nicht
korrekt vorgenommen worden ist. Die „sonstigen Spieler“ sorgen übrigens auch dafür, dass das
betroffene Spiel für keinen der beiden Teilnehmer in die TTR-Werte einfließen kann.
Bei 10 Spielberichten im gesamten Verbandsgebiet (entsprechender Download anbei) hat
momentan noch ein „sonstiger Spieler“ mitgewirkt. Die Admins mögen bitte die Spiele ihres
Zuständigkeitsbereichs aus dem Download bearbeiten und prüfen, ob der „sonstige Spieler“ im
Spielbericht nicht doch durch einen „echten“ Spieler ersetzt werden kann. In der Regel stand der
spielberechtigte Spieler zum Zeitpunkt der Spielberichtserfassung noch nicht in der
Mannschaftsmeldung und konnte deshalb nicht eingegeben werden. Das sollte jetzt unbedingt
nachgeholt werden. Auch wenn das Spiel gegen den betreffenden Verein mit dem sonstigen Spieler
zu „werten“ ist (weil der Spieler zum Zeitpunkt des Spiels nicht spiel- oder einsatzberechtigt war),
sollte dennoch – soweit möglich – der richtige Spieler in den Spielbericht eingesetzt werden, damit
das Spiel in die JOOLA-Rangliste einfließen kann (siehe WO E 3.1: Einzel aus wegen
Regelverstoßes umgewerteten Mannschaftskämpfen werden wie gespielt berücksichtigt.)
Zu dem nachgemeldeten (zum Spieltermin nicht einsatzberechtigten) Spieler erscheint dann auf
Seite 3 (Kontrolle) ein entsprechender Hinweis. Click-TT ist so programmiert, dass der Spielbericht
dennoch genehmigt werden kann. Wegen der Auswirkungen dieser Korrekturen auf die
anstehende Q-TTR-Berechnung vom Mai sollten diese Korrekturen unbedingt bis zum 10.05.
abgeschlossen sein!
3) Prüfung der Einsätze von Jugendergänzungsspielern
Ein Spieler mit dem Vermerk JES darf nur in der Mannschaft eingesetzt werden, in der er gemeldet
ist. Ein Verstoß wird dem Spielleiter bei der Spielberichtskontrolle angezeigt. Um die Kontrolle zu
erleichtern, steht dem Spielleiter und auch dem Kreisadmin im Downloadbereich ein Download
"JES-Einsätze in einer anderen Mannschaft" zur Verfügung. Damit können alle nicht erlaubten
JES-Einsätze der Saison eingesehen werden.
Ein Spieler mit dem Vermerk JES darf zudem nur fünf Einsätze für seine Mannschaft bestreiten.
Nach dem sechsten Einsatz wird dem Spielleiter ebenfalls bei der Spielberichtskontrolle ein
entsprechender Verstoß angezeigt. Darüber hinaus steht dem Spielleiter der Download „JESSpieler mit mehr als 5 Einsätzen“ zur Verfügung.
Bei jedem weiteren Einsatz wie auch beim Einsatz in anderen Erwachsenenmannschaften gelten
JES als nicht einsatzberechtigt.
Alle Spielleiter mögen bitte überprüfen, ob der betreffende Mannschaftskampf mit dem nicht
erlaubten JES-Einsatz im Admin-Bereich ganz unten auf der Spielplanseite kampflos für den
Gegner gewertet wurde (ausgewählte Begegnungen => kampflose Wertung gegen Heimverein bzw.
Gastverein bzw. beide).
4) Markierung Auf- und Abstieg
Bei allen Gruppen müssen die folgenden Plätze mit einer entsprechenden „Auf-/Abstiegs“-
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Markierung gekennzeichnet werden, damit nach der Saisonkopie bei der Vereinsmeldung den
Vereinen die richtigen Spielklassen angeboten werden:
• Der 1. Platz ist mit „Aufstieg“ zu kennzeichnen.
• Der 2. Platz ist mit „Relegation Aufstieg“ zu kennzeichnen (außer Seniorenligen).
• Der 8. Platz ist mit „Relegation Abstieg“ zu kennzeichnen (außer Seniorenligen).
• Der 9. (Seniorenligen: 7.) und alle tieferen Plätze sind mit „Abstieg“ zu kennzeichnen.
Die Kennzeichnung erfolgt unter „Spielbetrieb Organisation“ nach Klick auf „Tabelle“ über das Feld
„Auf-/Abstieg“ auf der jeweiligen Spielleiterseite. Im öffentlichen Bereich werden die
Kennzeichnungen der jeweiligen Plätze durch entsprechende Auf- und Abstiegspfeile dargestellt.
Hier lässt sich auch am besten überprüfen, ob noch Pfeile fehlen.
ACHTUNG: Bitte nehmen Sie keine Änderungen an der Kennzeichnung aufgrund der
Entscheidungen zum Umgang der auf den Relegationsplätzen befindlichen Mannschaften
vor. (So ist z.B. eine Änderung der Markierung des Tabellenzweiten auf „Aufstieg“ statt „Relegation
Aufstieg“ nicht nötig). Es wird bereits mit der Firma nu an einer Lösung gearbeitet, dass im Rahmen
der kommenden Vereinsmeldung automatisch alle Tabellenzweiten die höhere Spielklasse
angeboten bekommen und alle Tabellenachten in ihrer bisherigen Gruppe bleiben können. So ist
die korrekte Abbildung der Tabelle gewährleistet und in Zukunft auch noch nachvollziehbar.
5) Saisonkopie und Vorbereitung der neuen Saison
Voraussichtlich am 13.05.20 (Termin noch nicht fix) wird die Firma nu die Saisonkopie und damit die
Initialisierung der neuen Saison vornehmen. Die Admins aller Ebenen sollten möglichst kurz danach
(auf keinen Fall aber vorher) – spätestens aber am 31.05.2020 (weil am Tag danach die
Vereinsmeldung beginnt) – alle relevanten Einstellungen der neuen Spielzeit unter Spielbetrieb
Konfiguration vornehmen. Auf die einzelnen Tätigkeiten der click-TT Admins werden wir im AdminRundschreiben 2020/21-01 hinweisen.
6) Protest gegen die Tabellenwertung
Das TTVN-Präsidium und das Ressort WO/AB arbeiten gerade an einer Härtefallregelung, die in
der Woche nach Ostern allen Vereinen per E-Mail zugestellt wird. Die darauf basierende
Gesamtentscheidung des TTVN zur Wertung dieser Spielzeit (Abbruch, Tabellenwertung
13.03.2020, Behandlung der Relegationsteilnehmer, Härtefallregelung) wird auch einen Bescheid
mit Rechtsbehelfsbelehrung enthalten. Erst dann (mit Zustellung der entsprechenden E-Mail)
beginnt die 14-tägige Frist zur Einlegung eines Protestes. Dieser Protest des Vereins gegen die
Tabellenwertung in seiner Gruppe ist direkt an die TTVN-Geschäftsstelle zu richten. D.h. sollten bei
Ihnen aktuell diesbezügliche Anfragen oder bereits Einsprüche einlaufen, bitten Sie die Vereine
erstmal die Mitteilung des TTVN zur Härtefallregelung in der Woche nach Ostern abzuwarten.
Archiv der Admin-RS und Spielleiter-RS:
Manchmal ist es nützlich, bestimmte Vorgangsweisen noch einmal in alten Rundschreiben
nachlesen zu können. Der TTVN hat alle bisherigen Rundschreiben auf seiner Homepage unter
„Sport/Spielbetrieb/click-TT-Arbeitshilfen“ (http://www.ttvn.de/content.php?IDn=1&pg=4_455) zum
download bereitgestellt. Das gilt auch für die Spielleiter-Rundschreiben und die click-TTHandbücher.
Rückfragen zu click-TT:
Wer allgemeine Fragen zu click-TT per E-Mail stellen möchte, kann den dafür eingerichteten E-MailVerteiler 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.

