TTR-Werte (1. Teil TTR-Informationsserie im TTVN)

Welche Grenzen gelten für die Mannschaftsmeldungen?
JOOLA-Rangliste und TTR-Werte werden im TTVN eingeführt
Mit dem Start von myTischtennis.de ging auch die neue bundesweite TischtennisRangliste, die JOOLA-Rangliste, an den Start. Erstmals werden dort alle Spielerinnen und
Spieler der click-TT-Verbände --- und das sind immerhin 10 von 20 Landesverbänden im
DTTB, die dadurch fast 85% aller deutschen Spieler und Vereine repräsentieren, abgebildet. Die Tischtennis-Rating-Werte (TTR-Werte) geben für jeden Spieler Auskunft über
dessen aktuellen Leistungsstand; und sie sind ausschlaggebend für seine Ranglistenpositionierung. Die Vorteile dieser neuen, permanent aktuell gehaltenen Rangliste sollen
künftig bundesweit auch für den Mannschaftsspielbetrieb genutzt werden.
Die neuen TTR-Werte bedeuten eine Abkehr von der kurzfristigen Spielstärkemessung der
letzten Halbserie mittels der Bilanzwerte. Bei der Berechnung des TTR-Wertes fließen die
Resultate eines längeren Zeitraums in die Bewertung der Spielstärke ein, nämlich die in
click-TT erfassten Ergebnisse der letzten sechs Jahre, wobei sich aufgrund der
Berechnungslogik die jüngere Vergangenheit viel stärker auswirkt als die weiter
zurückliegende.

Die Vorteile der TTR-Werte treten auch bei der spielstärkegemäßen Einreihung von Damen
in Herrenmannschaften sowie von Jugendlichen in Erwachsenenmannschaften zu Tage.
Hier waren die Bilanzwerte keine wirkliche Hilfe. Wie schon bei den Bilanzwerten wird es
auch bei den Q-TTR-Werten Toleranzgrenzen für die Mannschaftsmeldung geben.
Mannschaftsintern liegt diese bei 25 Punkten und mannschaftsübergreifend bei 50
Punkten. Das bedeutet, dass mannschaftsintern die Reihenfolge zweier Spieler vom Verein
frei gewählt werden kann, wenn deren Q-TTR-Werte maximal 25 Punkte auseinander
liegen. Und ein Spieler darf maximal 50 Punkte besser sein als jeder Spieler der höheren
Mannschaften und trotzdem ohne Konsequenzen in der tieferen Mannschaft gemeldet
werden.
Hat ein Spieler keinen entsprechenden Q-TTR-Wert oder beruht dieser auf weniger als
zehn Einzeln (seit Einführung click-TT), so hat dieser Spieler keinen vergleichbaren Q-TTRWert. Für solche Spieler legt die zuständige Stelle die Einstufung nach eigenem Ermessen
verbindlich fest.
Gibt es weiterhin Sperrvermerke?

Welche Vorteile bieten die TTR-Werte im Mannschaftsspielbetrieb?
- spielklassenübergreifende Vergleichbarkeit der Spielstärke
- altersklassenübergreifende Vergleichbarkeit der Spielstärke
- geschlechtsübergreifende Vergleichbarkeit der Spielstärke
- verbandsübergreifende Vergleichbarkeit der Spielstärke
Warum gibt es zwei TTR-Werte und wo finde ich diese?
Es gibt zum einen den TTRTTR-Wert.
Wert Dieser ist tagesaktuell und wird auf der Plattform
mytischtennis.de täglich aktualisiert. Die Sicht hierauf ist den Nutzern eines sogenannten
Premiumzugangs vorbehalten. Er dient den Aktiven zur Einschätzung des aktuellen
Leistungsstandes, hat aber keinerlei Bedeutung im Hinblick auf die Mannschaftsmeldung.
Daneben gibt es den Q -TTRTTR-Wert (Quartals-TTR-Wert). Dieser Wert wird alljährlich für den
11.2., 11.5., 11.8. und 11.12. berechnet, berücksichtigt dabei alle eingegebenen Spiele, die
vor diesem Stichtag beendet und erfasst worden sind und bleibt für den Zeitraum von zwei,
drei oder vier Monaten unverändert. Diese Q-TTR-Werte können von jedem registrierten
User in myTischtennis.de kostenlos eingesehen werden, und nur diese sind ausschlaggebend für die Meldungen. Die Veröffentlichung ist zu den folgenden Terminen vorgesehen:
Übersicht Q-TTR-Veröffentlichungstermine
Stichtag
11.12.2011
11.02.2012
11.05.2012
11.08.2012

Veröffentlichung
maßgeblich für
16.12.2011
Mannschaftsmeldung Rückrunde Saison 2011/12
15.02.2012
15.05.2012
Mannschaftsmeldung Hinrunde Saison 2012/13
15.08.2012

Die Antwort lautet Ja und zwar sowohl zur Hin- als auch zur Rückrunde. Wenn ein Verein
vom Grundsatz der spielstärkegemäßen Meldung abweichen möchte, weil beispielweise
ein Spieler mit seiner langjährigen Seniorentruppe spielen möchte, obgleich er spielstärkegemäß in eine höhere Mannschaft des Vereins eingestuft werden müsste, kann er dies tun.
Der entsprechende Spieler wird in diesem Fall wie bisher auch mit einem Sperrvermerk
versehen und unterliegt damit einem Ersatzspielverbot.
Wann wirken sich die Q-TTR-Werte erstmals für die Mannschaftsmeldung aus?
Im TTVN werden die Q-TTR-Werte von der Verbandsliga bis zur untersten Schülerstaffel
erstmals zur Rückrunde 2011/12 für die Mannschaftsmeldung verwendet. Das bedeutet,
dass zur Hinrunde 2011/12 dafür letztmalig die Bilanzwerte verwendet werden. Für die
Mannschaften auf Bundesebene, also oberhalb der Verbandsliga, werden die Q-TTR-Werte
übrigens erst im Sommer 2012 zum ersten Mal für die Mannschaftsmeldung herangezogen.
Wie geht es weiter?
Im zweiten Teil der Serie zu den TTR-Werten werden wir über weitere Themen informieren
und u. a. folgende Fragen beantworten:
- Welche Ergebnisse fließen in die JOOLA-Rangliste ein?
- Kann ich meinen TTR-Wert durch die Teilnahme an Turnieren verbessern?
- Werden auch Turnierklassen im TTVN künftig nach TTR-Werten eingeteilt?

Haben Sie Fragen zu TTR-Werten oder myTischtennis? Dann finden Sie unter
nachfolgendem Link http://www.mytischtennis.de/community/faq fast alle Antworten!

