Turnierbestimmungen (Stand 01.01.2021)

TTVN-Race 2021 powered by JOOLA – Turnierbestimmungen
Gemeinsam mit unserem Ausrüster JOOLA freuen wir uns Ihnen auch in 2021 unsere attraktive
Turnierserie „TTVN-Race“ präsentieren zu können.
Teilnehmen können alle Mitgliedsvereine des TTVN und Spieler*innen mit einer gültigen
Spielberechtigung in der International Table Tennis Federation (ITTF). Die Turnierserie endet am 31.
Oktober 2021. Die besten 16 Spieler*innen qualifizieren sich für die Finalveranstaltung am 20.
November 2021 in Barendorf.
Die Turniere der Serie können von allen Vereinen mit minimaler Vorlaufzeit und ohne großen
Aufwand so oft wie gewünscht ausgerichtet werden, wenn diese mindestens 5 Tische (maximal 8)
bereitstellen können. Mindestens 9 und höchstens 16 Spieler*innen werden zu einem einzelnen
Turnier bei einem Startgeld von 5 Euro zugelassen. Das Startgeld verbleibt beim ausrichtenden
Verein. Die Turnierdauer ist mit ca. 3 Stunden für den Verein und die Teilnehmenden gut planbar, da
das Turnier im MKTT Cup-System gespielt wird. Das Spielsystem ermöglicht es, dass man mit
fortschreitendem Turnierverlauf zunehmend gegen ähnlich starke Gegner*innen spielt. Weniger als
die Hälfte der Teilnehmenden dürfen aus dem ausrichtenden Verein kommen. Alle Turniere sind TTRrelevant.

Informationen für Vereine
zur Anmeldung und Vorbereitung
•

•
•
•

•
•
•

•

Die Anmeldung eines Turniers des TTVN-Race 2021 powered by JOOLA erfolgt über den
Vereinszugang in click-TT unter "Turnier"/Rubrik "Turniere und Turnierantrag" durch
Auswahl der Turnierart TTVN-RACE 2021. Hierfür ist die Berechtigung "Vereinsadministrator"
oder "Turnier" im Verein erforderlich. Anmeldungen für derartige Turniere im üblichen
Turnierkalender werden gelöscht.
Das Vorgehen ist in einer Handlungsanleitung detailliert beschrieben. Die Genehmigung
erfolgt spätestens am übernächsten Werktag durch die TTVN-Geschäftsstelle.
Es wird für ein Turnier der Serie keine Turniergebühr seitens des TTVN erhoben.
Die erforderlichen Daten müssen in ein Antragsformular in click-TT eingegeben werden. Die
Angabe der Höchstteilnehmerzahl richtet sich nach der Anzahl der verfügbaren Tische. Es
müssen demnach bei 16 Teilnehmenden 8 Tische, bei 10 bzw. 11 Teilnehmenden 5 Tische für
ca. 3 Stunden zur Verfügung stehen, weil immer exakt 6 Runden gespielt werden.
Es wird ein "kurzfristiger" Online-Meldeschluss (24 h vor Turnierbeginn) empfohlen.
Vorgeschlagen im Online-Antragsformular wird der Vortag 18:00 Uhr.
Die Kontrolle der Teilnehmerzahlen ist über den Vereinszugang in click-TT und auch
öffentlich möglich.
Ist die maximale Teilnehmerzahl eines Turniers erreicht, können sich weitere Spieler*innen
trotzdem noch über myTischtennis.de anmelden und gelangen auf eine Warteliste. Bei
Absagen von Teilnehmenden vor dem Meldeschluss werden die Teilnehmer- und Warteliste
automatisch verändert (Spieler*innen rücken auf) und die Veränderungen den Personen auf
der Warteliste über die in myTischtennis.de hinterlegte E-Mail-Adresse mitgeteilt. So behält
neben dem Verein auch der Spieler jederzeit den Überblick, ob er sich noch auf der
Warteliste befindet oder bereits in das Teilnehmerfeld vorgerückt ist.
Das Turnier wird nur gewertet, wenn die Mindestteilnehmerzahl von 9 Spieler*innen erreicht
ist (aus diesem Grund empfiehlt sich auch kein kürzerer Meldeschluss als 24 h vor
Turnierbeginn). Nach dem Online-Meldeschluss kann der Verein die Teilnehmerliste in clickTT entsprechend der Ausschreibung und den Meldungen noch verändern/ergänzen.
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Bei Nichterfüllung der Mindestanforderungen muss der Verein das Turnier schnellstmöglich
über den entsprechenden Button in click-TT absagen und die Absage kurz begründen.
Es gibt keine Begrenzung bzgl. der Anzahl der durchgeführten Turniere; jeder Verein kann
nach Belieben (weitere) Turniere der Serie anmelden. Bei mehreren, zeitgleich
stattfindenden Turnieren kann der durchführende Verein die Meldungen für alle
gleichzeitigen Turniere gemäß den Q-TTR-Werten neu auf die einzelnen Veranstaltungen
sortieren.
Der Start in Turnierserie 2021 ist an die Regelungen des Landes Niedersachsen sowie die
pandemische Entwicklung geknüpft. Letzter Spieltermin ist der 31. Oktober 2021
(coronabedingte Änderungen vorbehalten).
Vom 23.-24. Januar und 1.-10. Mai 2021 findet eine Turnierpause statt. In diesem Zeitraum
dürfen keine Races ausgetragen werden.
Auf die drei Vereine, die die meisten TTVN-Races innerhalb der Serie ausgerichtet haben,
warten folgende Preise unseres Ausrichters JOOLA:
1. Preis: ITTF JOOLA-Tisch 3000-SC
2. Preis: JOOLA-Gutschein 250 €
3. Preis: JOOLA-Gutschein 100 €.
Die Preisverleihung findet am 20.11.2021 beim Finale im Rahmen eines Galadbuffet statt.

zur Durchführung:
•
•
•
•
•

•
•

•

Vor der Veranstaltung kassiert der Durchführer von jedem Teilnehmenden das Startgeld in
Höhe von 5 Euro in bar.
Das Turnier wird im modifizierten Schweizer System (MKTT Cup-System) gespielt. Die
Durchführung kann mithilfe des kostenlosen Programms MKTT-Turnier erfolgen, welches
dieses Spielsystem abbildet. Eine Handlungsanleitung dazu findet sich hier.
Die über myTischtennis.de angemeldeten Teilnehmenden und deren Q-TTR-Werte sind in
der Teilnehmerliste (über den Vereinszugang in click-TT) hinterlegt. Ein Import in das
Programm MKTT-Turnier ist möglich.
Preise und Siegerehrungen bei den einzelnen Veranstaltungen des TTVN-Race 2021 powered by
JOOLA sind nicht vorgesehen.
Der Durchführer ist für die Abwicklung gemäß WO und die sofortige Ergebniseingabe manuell (max. 48 Ergebnisse bei 16 Teilnehmenden) oder über das Programm MKTT-Turnier
in click-TT - jeweils innerhalb von 48 Stunden nach Ende der Veranstaltung (sortiert nach den
einzelnen Runden) verantwortlich.
Es kommen nur Turniere in die Wertung, die die vorgegebenen Kriterien (minimale
Teilnehmerzahl 9, maximale Teilnehmerzahl 16, Teilnehmerzahl pro Verein weniger als 50 %
der Gesamtteilnehmer, Durchführung nach MKTT Cup-System) erfüllen.
Bei Protesten oder Widersprüchen entscheidet das Schiedsgericht, welches aus dem
Vizepräsident Wettkampfsport, den Leitern der Ressorts Jugendsport, Erwachsensport und
Seniorensport, dem Turnierverantwortlichen des TTVN und einem Mitarbeiter der
Geschäftsstelle zusammengesetzt ist. Es kann einzelne Spiele oder Turniere aus der Wertung
für die Turnierserie nehmen. Das Schiedsgericht behält sich vor, bereits im Verdachtsfall tätig
zu werden.
Die Int. TT-Regeln B 5.3.1 finden Anwendung, weshalb bewusste Manipulationen des
Turniers oder des TTR-Wertes zur Anzeige vor einem Sportgericht gebracht werden.
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Informationen für Spieler*innen
zur Anmeldung und Teilnahme:
•

•
•

•

•

•
•

Die Teilnahme ist für alle Spielberechtigten in der ITTF unabhängig von Geschlecht und
Spielstärke möglich. Startberechtigt sind alle Spieler*innen des Jahrgangs 2006 (oder älter)
und ab dem 01.07.2021 zusätzlich alle Spieler*innen des Jahrgangs 2007 nach Vollendung
des 14. Lebensjahres. Voraussetzung für die Teilnahme von Nachwuchsspieler*innen am
TTVN-Race ist die Einwilligung des/der Erziehungsberechtigten, wobei der Nachweis dieser
Einwilligung in die Verantwortlichkeit des Vereins fällt und auf Nachfrage dem Veranstalter
vorzulegen ist.
Bei jedem Turnier der Serie ist die Teilnehmerzahl pro Verein auf weniger als 50 % der
Gesamtteilnehmenden beschränkt.
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über myTischtennis.de (siehe Anleitung).
Hierfür ist eine (kostenlose) „myTT-Basismitgliedschaft“ nötig; die Registrierung dafür erfolgt
über die Homepage von myTischtennis.de. Die Teilnahme erfolgt gemäß der Reihenfolge der
Meldung bei myTischtennis.de – „first come, first serve“; die Anmeldung ist als solche in
myTischtennis gekennzeichnet. Die Anmeldung zu mehreren Veranstaltungen an einem Tag
bei unterschiedlichen Vereinen ist erlaubt, wenn mindestens 6 Stunden zwischen der
Startzeit von Ausrichter A und der Startzeit von Ausrichter B liegen.
Ist die maximale Teilnehmerzahl eines Turniers erreicht, können sich weitere Spieler*innen
trotzdem noch über myTischtennis.de anmelden und gelangen auf eine Warteliste. Bei
Absagen von Teilnehmenden vor dem Meldeschluss werden die Teilnehmer- und Warteliste
automatisch verändert (Spieler*innen rücken auf) und die Veränderungen den Personen auf
der Warteliste über die in myTischtennis.de hinterlegte E-Mail-Adresse mitgeteilt. So behält
neben dem Verein auch der Spieler jederzeit den Überblick, ob er sich noch auf der
Warteliste befindet oder bereits in das Teilnehmerfeld vorgerückt ist.
Die Startgebühr beträgt pro Turnier 5 Euro, die in bar vor Turnierbeginn an den
durchführenden Verein entrichtet werden muss. Die Startgebühr muss auch bei Absage
nach dem Online-Meldeschluss entrichtet werden! Sollte die Startgebühr in diesem Fall
nicht entrichtet werden, behält sich der TTVN vor, diese mit Mahngebühren anzumahnen
und bei Nichtbezahlung in letzter Konsequenz eine Sperre für die Teilnahme an der
Turnierserie zu verhängen.
Jedes Turnier der Serie ist TTR-relevant, d.h. Siege und Niederlagen fließen in die TTRBerechnung ein.
Die Teilnehmenden und die Turnierergebnisse der einzelnen Veranstaltung können im clickTT Turnierkalender unter TTVN-Race eingesehen werden. Die aktuelle Gesamtwertung der
Turnierserie in den 3 Kategorien wird auf myTischtennis.de veröffentlicht.

zur Turnierwertung:
•

Die Wertung erfolgt in 3 Kategorien:
1. Punktwertung (Summe der Punkte aller Turniere)
Bei jedem Turnier der Serie erhält der
1. Platz: 13 Punkte
2. Platz: 10 Punkte
3. Platz: 8 Punkte
4. Platz: 6 Punkte
5. Platz: 5 Punkte
6. Platz: 4 Punkte
7. Platz: 3 Punkte
8. Platz: 2 Punkte
9. Platz: 1 Punkt
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•

•

2. Anzahl Teilnahmen (pro Teilnahme an einem Turnier der Serie gibt es einen Punkt)
3. Anzahl Erstteilnahmen (Ein Spieler erhält immer dann einen Punkt, wenn er das erste Mal
an einem Race bei einem Ausrichter teilnimmt)
Bei gleichen Ergebnissen in einer Kategorie werden
1. in der Kategorie „Punkterangliste" zunächst die Anzahl der Teilnahmen und bei deren
Gleichheit die Anzahl der Erstteilnahmen;
2. in der Kategorie "Anzahl Teilnahmen" zunächst die Punkte und bei deren Gleichheit die
Anzahl der Erstteilnahmen;
3. in der Kategorie „Anzahl Erstteilnahmen“ zunächst die Punkte und bei deren Gleichheit
die Anzahl der Teilnahmen gewertet.
Es kommen nur Turniere in die Wertung, die die vorgegebenen Kriterien (minimale
Teilnehmerzahl 9, maximale Teilnehmerzahl 16, Teilnehmerzahl pro Verein weniger als 50 %
der Gesamtteilnehmenden, Durchführung nach MKTT Cup-System) erfüllen.

zur Fairness bzgl. Teilnahme und Wertung
•

•
•
•
•

Bei Protesten oder Widersprüchen entscheidet das Schiedsgericht, welches aus dem
Vizepräsident Wettkampfsport, den Leitern der Ressorts Jugendsport, Erwachsensport und
Seniorensport, dem Turnierverantwortlichen des TTVN und einem Mitarbeiter der
Geschäftsstelle zusammengesetzt ist. Es kann einzelne Spiele oder Turniere aus der Wertung
für die Turnierserie nehmen. Das Schiedsgericht behält sich vor, bereits im Verdachtsfall tätig
zu werden.
Die Int. TT-Regeln B 5.3.1 finden Anwendung, weshalb bewusste Manipulationen des
Turniers oder des TTR-Wertes zur Anzeige vor einem Sportgericht gebracht werden.
Das Schiedsgericht kann auch einen Spieler für die weitere Teilnahme an Turnierserien
sperren, wenn der Spieler mehrfach unentschuldigt bei Turnieren der Turnierserien nicht
angetreten ist.
Wertet das Schiedsgericht unentschuldigtes Fehlen als Unsportlichkeit gegenüber dem
durchführenden Verein, so bleibt eine Anzeige vor einem Sportgericht unberührt.
Das Schiedsgericht kann ebenfalls eine Sperre für Turnierserien aussprechen, wenn der
Spieler ausstehende Startgebühren trotz Mahnung nicht bezahlt hat. Gegen eine Sperre
seitens des Schiedsgerichts, welche mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist, sind
Rechtsmittel gemäß WO/AB, Abschnitt A, Ziffer 19.1 b und RuDo, Ziffer 4 möglich.

zur Finalteilnahme:
•
•

•

•
•
•

Das Finalturnier findet am 20.11.2021 im Bildungs- und Tagungszentrum Ostheide in
Barendorf (Sporthalle in der Schulstraße 2) statt. Die Ausschreibung finden Sie hier.
Die besten 5 Spieler*innen jeder Kategorie sowie die danach bestplatzierte weibliche
Spielerin der Teilnahmenrangliste, die nicht bereits über eine der drei Kategorien einen
Finalplatz erhalten hat, nehmen am Finalturnier teil, wobei pro Kategorie nur 2 Spieler*innen
eines Vereins zugelassen sind.
Jeder Teilnehmende kann sich nur "einmalig" zum Finale qualifizieren. Wäre eine
(theoretische) Teilnahme am Finale durch entsprechende Platzierung in mehreren
Kategorien möglich, so erfolgt die Qualifikation zunächst über die Anzahl der Teilnahmen,
dann über die Anzahl der Erstteilnahmen und zuletzt über die Punktewertung.
Spieler*innen anderer Landesverbände können zwar an den einzelnen Turnieren teilnehmen,
sind jedoch von der Teilnahme am Finale ausgeschlossen.
Fallen Spieler*innen aus einer Wertungskategorie heraus (Maximum pro Verein überschritten, Platzierung in mehreren Kategorien, Absage oder Spieler*in aus einem anderen
Landesverband), rücken die nächstplatzierten der jeweiligen Kategorie in das Finale nach.
Das Finalturnier wird nach dem MKTT Cup-System (modifiziertes Schweizer System) über
sieben Runden gespielt.
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Preise Finale:
1. Platz 250,-€ JOOLA Gutschein
2. Platz 150,-€ JOOLA Gutschein
3. Platz 100,-€ JOOLA Gutschein
Auf die 16 Finalisten wartet zudem ein ganz besonderes Highlight. Wir laden sie und eine
Begleitperson ihrer Wahl im Anschluss des Turniers zu einem Galabuffet mit Übernachtung
und Frühstück ein.

zu den „Series Finals 2021“:
•
•

Trotz der coronabedingten Absage des Series Finals 2020, soll für die kommende Spielzeit
erneut ein bundesweites Finalturnier in 2022 angeboten werden. Zum jetzigen Zeitpunkt
können jedoch noch keine näheren Angaben gemacht werden.
Wir informieren zu gegebener Zeit über den Termin, Spielort und die
Qualifikationsbestimmungen.

Infos Spielsystem
Das MKTT Cup-System ähnelt dem System "jeder gegen jeden", wobei einerseits nicht alle Runden
ausgetragen werden und andererseits im Turnierverlauf vor allem Spieler*innen ähnlicher
Spielstärke gegeneinander spielen.
Durch die feste Rundenanzahl ist der Zeitrahmen eines Turniers sehr gut planbar. Das TTVN-Race
2021 wird immer über 6 Runden gespielt (bei 9-16 Teilnehmenden entspricht dies der Idealzahl,
nämlich 2 mehr als Runden eines "K.-o.-Systems" dieser Teilnehmerzahl), weshalb ein Zeitbedarf von
ca. 3 Stunden benötigt wird.
•
•

Vorteil für den Verein ist die präzise Vorgabe, die einen reibungslosen Turnierablauf
gewährleistet.
Vorteil für die Spieler*innen ist das Spielen von grundsätzlich 6 Spielen gegen im
Turnierverlauf immer ähnlicher starke Spieler*innen.

Viel Spaß und viel Erfolg beim

