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Liebe Sportkameraden,
beachtet bitte die folgenden Hinweise.

Vereinsmeldung in click-tt
Das Fenster für die Vereinsmeldung (Bekanntgabe, welche Mannschaften in welchen Ligen spielen sollen),
ist geschlossen. Alle 48 am Spielbetrieb teilnehmenden Vereine des Kreises haben fristgerecht gemeldet.
Meldestand: Herren Kreisliga 24; Herren 1. Kreisklasse 33; Herren 2. Kreisklasse 53; Ju18KL 9;
Ju18KK 11; Ju15KL 8; Ju15KK 10; Ju13KK 6.
Als Anlage lege ich die Meldungen aller Klassen bei. Kontrolliert sie bitte und meldet Euch
umgehend, wenn eine Meldung nicht korrekt erfasst worden ist! Morgen werden der Sportausschuss
sowie der Jugendausschuss mit den Staffeleinteilungen beginnen. Bei den Herren wird es zwei
Kreisligen, drei 1. Kreisklassen mit je 11 Mannschaften und fünf 2. Kreisklassen geben.
Voraussichtlich wird in den 2. Kreisklassen noch eine Mannschaft aus Deuz (die Anmeldeformalitäten
laufen) teilnehmen.

Terminmeldung (Heimspieltage, Spielbeginn, Wünsche) in click-tt
Das Fenster für die Terminmeldung ist in click-tt vom 7. Juni – 14. Juni geöffnet.
Da durch die derzeitige Situation auf Vereine mit kleinen Hallen, in denen keine zwei Spiele gleichzeitig
stattfinden können, besondere Rücksicht genommen werden muss, bitte ich darum, in der Terminmeldung
nur zwingende Wünsche zu äußern. Da ich durch die vorherige Vergabe der Rasterzahlen auf Verbands und Bezirksebene eingeschränkt bin, ist es zum Beispiel kaum realisierbar und auch nicht einsichtig, dass
drei Mannschaften eines Vereins parallel und die anderen drei im Wechsel dazu spielen sollen. Denn dann
müssten 3 Mannschaften des Vereins alle die gleiche Rasterzahl (etwa 4) und die anderen 3 Mannschaften
des Vereins ebenfalls alle die gleiche Rasterzahl (dann 10) erhalten, wodurch diese beiden Zahlen in 6
Staffeln blockiert wären. Viel einfacher wird es, wenn detailliert beschrieben wird, dass etwa die 1.
Mannschaft im Wechsel zur 2. Mannschaft, die 3. Mannschaft parallel zur 4. Mannschaft, … spielen
sollen; denn dann sind immer nur zwei Mannschaften und die zugehörigen Staffeln betroffen.
Noch eine Bitte in diesem Zusammenhang: in click-tt kann man Spielwoche A und Spielwoche B (oder
bei der Jugend Spielwoche X und Spielwoche Y) ankreuzen. Das mag im Verband oder im Bezirk
ausreichen, aber in unserem Kreis mit Wochentagsspielen und teilweise mehreren unteren Mannschaften
nicht. Wenn etwa ein Verein mit vier Herrenmannschaften angibt „1. Mannschaft Woche A, 2. Mannschaft
Woche B, 3. Mannschaft Woche A, 4. Mannschaft Woche B, so kann ich daraus kaum etwas ablesen.
Wollen etwa die 1. und die 3. Mannschaft parallel und gleichzeitig im Wechsel zur 2. und 4. Mannschaft
spielen (nicht leicht zu erreichen)? Oder sollen nur die 1. Mannschaft im Wechsel zur 2. Mannschaft und
die 3. Mannschaft im Wechsel zur 4. Mannschaft spielen und es ist gleichgültig, ob die erste und 3.
Mannschaft parallel spielen (viel leichter zu bewerkstelligen) oder … . Daher bitte ich darum, ganz
detailliert unter „Bemerkungen“ zu beschreiben, welche Mannschaft parallel zu welcher Mannschaft bzw.

welche Mannschaft im Wechsel zu welcher Mannschaft spielen soll oder mir solche Wünsche in einer Mail
mitzuteilen. Bei nur zwei Mannschaften reicht die Angabe 1. Mannschaft A, 2. Mannschaft A bzw. 1.
Mannschaft A, 2. Mannschaft B natürlich.
Ich bitte aber nochmals darum, solche Wünsche nur in wirklich notwendigen Fällen (kleine Halle,
…) zu äußern. Da im Nachwuchsbereich voraussichtlich teilweise in Doppelrunden gespielt wird, können
Wünsche, die etwa die Spielpläne einer Herrenmannschaft mit denen einer Jungenmannschaft verbinden,
ohnehin nur selten erfüllt werden.
Anmerkung: momentan ist weiterhin die Woche vom 24. 8 – 30. 8. 2020 die erste Spielwoche.

Mannschaftsmeldung (Mannschaftsaufstellungen)
Das Fenster für die Mannschaftsmeldung ist in click-tt vom 7. Juni -21. Juni geöffnet.
Ich weise darauf hin, dass die Mannschaften weiterhin entsprechend ihrer Spielstärke aufgestellt werden
müssen. Entscheidendes Kriterium ist der QTTR - Wert vom 11. 5. 2020. Allen Vereinen sind in der
Vergangenheit detaillierte Informationen über die einzuhaltenden Regelungen (Toleranzen) zugegangen;
sie sind auch auf der Homepage des WTTV abrufbar. Innerhalb einer Mannschaft beträgt der Grenzwert
weiterhin 35 (Nachwuchsspieler 70); bei mannschaftsübergreifenden Aufstellungen 50 (Nachwuchsspieler
85).
Die Regelungen sind in wohl eindeutig. Ich bitte darum, die Spielleiter oder mich von Bitten zu
verschonen, diese Vorschriften aus welchen Gründen auch immer nicht einhalten zu wollen. Ich gehe
übrigens davon aus, dass ein Verein, der einen Spieler X, der etwa 60 Punkte mehr hat als der Spieler Y
(beides keine Nachwuchsspieler), ohne Sperrvermerk in eine niedrigere Mannschaft als Spieler Y aufstellt,
vergessen hat, das entsprechende Kreuz bei Sperrvermerk in der Aufstellung zu setzen und werde dies
daher in solchen Fällen in der Regel ohne Rücksprache mit dem Verein korrigieren.
Spieler, die keinen QTTR - Wert haben (Anfänger oder Spieler, die aus einem nicht click-tt Verband
gewechselt sind), sollten wie bisher ihrer Spielstärke gemäß aufgestellt werden. Die Genehmigung der
Aufstellung liegt im Ermessen der Spielleiter. Eine knappe Begründung der Aufstellung kann in solchen
Fällen hilfreich sein.

Pokalmeldung
Das Fenster für Meldungen im Kreispokal ist in click-tt bis zum 30. 6. 2020 geöffnet.

Gegen alle in diesem Rundschreiben veröffentlichten Entscheidungen kann schriftlich unter Beachtung der
Rechts - und Verfahrensordnung (RuVO) des WTTV (insbesondere der §§ 9 bis 14 im Abschnitt II) beim
Vorsitzenden des Bezirksspruchausschusses Arnsberg - Thomas Suchantke; bsa-arnsberg@t-online.de. Einspruch eingelegt werden.
In strittigen Fällen ist eine formlose Rücksprache bei der zuständigen Stelle (z.B. beim Staffelleiter oder
beim Sportwart) per E-Mail möglich. Hierbei können der Sachverhalt und die dazu getroffene
Entscheidung geklärt und ein Einspruch ggf. vermieden werden. Dies hat jedoch keine aufschiebende
Wirkung hinsichtlich der Einspruchsfristen.

Mit sportlichen Grüßen
Rüdiger Heidersdorf

