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Spielleiter-Rundschreiben Nr. 2122-04  
 
 
Liebe Spielleiter, 
 
mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen im Zuge des Präsidiumsbeschlusses vom 18.02.2022 
Informationen zur weiteren Spielleitertätigkeit zukommen lassen. 
 
Das Präsidium als Entscheidungsgremium des TTVN gemäß WO A 1 hat die Unterbrechung der 
Spielzeit zum 01.03.2022 aufgehoben. Gem. Beschluss 2022-01-18 wird in allen Gruppen eine 
sogenannte Einfachrunde (ohne Rückspiele) gespielt. Das bedeutet, dass die noch ausstehenden 
Vorrundenspiele mit der Mannschaftsmeldung und den Spielberechtigten der Rückrunde 
ausgetragen werden. Der Zeitraum für Punktspiele in den Erwachsenen- und Nachwuchsklassen 
wird bis einschließlich zum Wochenende 23./24.04.2022 verlängert.  

• Ein einvernehmlicher Tausch des Heimrechts ist möglich. 
• Nicht ausgetragene Spiele werden dann kampflos gegen die betroffene Mannschaft bzw. 

gegen beide Mannschaften gewertet.  
 
Die Relegation wird unverändert am 07./08.05.2022 stattfinden. 
 
Welche Einstellungen hat die Firma nu GmbH bereits vorgenommen? 
Die für die Einfachrunde erforderlichen Grundeinstellungen hat die Firma nu bereits heute 
Nachmittag automatisiert durchgeführt. Das bedeutet: Die noch nicht ausgetragenen (und bereits 
durch die Firma nu im Dezember auf „unbekannten Termin“ verlegten) Begegnungen der Vorrunde 
wurden in die Rückrunde übertragen, damit die Rückrunden-Mannschaftsmeldung greifen kann. Die 
Vor- und Rückrunde werden im Hintergrund zusammengefasst und als Einfachrunde weitergeführt.  
 

• Hinweis für Gruppen, in denen in der Vorrunde bereits eine Einfachrunde gespielt 
wurde (Nachwuchsbereich) 
Auch hier hat die Firma nu eine Anpassung vorgenommen. Die „Herbst-Halbserie“ wird von 
„Vorrunde“ auf die Runde/Art „Vorrunde/Rückrunde“ umgestellt. Das bedeutet, dass im 
Ligenplan dieser Gruppe dann unter Spielplan und Begegnungen eine Vorrunde und eine 
Rückrunde aufgeführt werden. In der Vorrunde finden sich die bereits absolvierten 
Begegnungen, in der Rückrunde die noch nicht ausgetragenen, sodass der Spielleiter diese 
neu terminieren kann.  
Die nicht mehr benötigte „Frühjahres-Halbserie“ wurde von der Firma nu automatisiert 
gelöscht. Wir bitten die zuständigen click-TT Administratoren nur noch darum, die „Herbst-
Gruppen“ wie im Beispiel umzubenennen: 

 
 
 
 
 
 
 
Damit die Mannschaften im öffentlichen Bereich von click-TT auch jetzt schon ihre noch offenen 
Begegnungen (zur Terminplanung) einsehen können, hat die Firma nu diese im Adminbereich mit 
einem fiktiven einheitlichen Datum „01.01.2022, 18:00 Uhr“ versehen und für alle Gruppen im 
Zuständigkeitsbereich des TTVN die Veröffentlichung der „Rückrunden“-Spielpläne vorgenommen. 
 
 
 

Wurde von der Firma nu bereits gelöscht 
Bitte manuell umbenennen in „Kreisliga“ 

https://www.ttvn.de/content/downloads/20220218_Beschluss_TTVN_Praesi.pdf
https://www.ttvn.de/content/downloads/2022_01_18_1_Beschluss_TTVN_Pr.pdf
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Im öffentlichen Bereich von click-TT auf myTischtennis.de werden nun alle noch auszutragenden 
Begegnungen im Gruppenspielplan der Rückrunde mit „Termin offen“ angezeigt.  
 

 
 
 
Welche Aufgaben fallen für Sie als Spielleiter noch an? 
Da die Firma nu bereits an vielen Stellen unterstützend tätig war, können Sie direkt mit der 
Terminierung beginnen. Sie finden die noch offenen Spiele der Vorrunde im „Spielplan und 
Begegnungen“ der Rückrunde. Sollten Sie aus Versehen noch nicht ausgetragene Begegnungen 
der Vorrunde seinerzeit gelöscht haben, so sind diese in der Rückrunde neu anzulegen. 
 
Bitte halten Sie bei der Terminierung den gesetzten Zeitraum (1.3.-24.4.2022) ein.  
 
 
Rückfragen zu click-TT: 
Wer allgemeine Fragen zu click-TT per E-Mail stellen möchte, kann den dafür eingerichteten Email- 
Verteiler click-tt@ttvn.de nutzen. Damit ist gewährleistet, dass die Anfrage an mehrere Ansprech-
partner weiter geleitet wird und Sie auch dann eine Antwort erhalten, wenn die Geschäftsstelle nicht 
erreichbar ist oder einzelne Ansprechpartner nicht verfügbar sind. 


