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Rundschreiben Nr. 1 
Spielzeit 2019/20 Nächstes Rundschreiben: 19.11.2019 

Sehr geehrte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

allen Vereinen der Regional-, Ober-, NRW-, Verbands- und Landesliga wünschen wir einen guten Start in 
die Spielzeit 2019/20 und hoffen auf eine angenehme Zusammenarbeit. 

Wir begrüßen an dieser Stelle auch die Sportkameradinnen und Sportkameraden der hessischen Regio-
nalligisten sehr herzlich. Absprachegemäß wird dieses Rundschreiben zusätzlich über einen Verteiler in 
click-TT Hessen versandt. Wir werden ab sofort keine regelmäßige Berichterstattung mehr aus den Spiel-
klassen bieten können. Wie jeder bemerkt hat, waren schon im Vorjahr unsere Veröffentlichungen hierzu 
ausgesprochen spärlich. Bitte beachten Sie deshalb besonders die Mitteilungen im nächsten Absatz. 

Rundschreiben 
Im Vorfeld dieser Spielzeit haben wir uns intensiv mit der Zukunft unseres Rundschreibens beschäftigt. 
Schon in der letzten Spielzeit waren kaum noch regelmäßige Inhalte auszumachen (außer den Ordnungs-
strafen vielleicht), eine Situation, die durch die nun verbindlichen Online-Anträge (siehe unten) weiter 
verschärft wird. Hinzukommt, dass Spielwertungen nach einem Regelverstoß künftig mitsamt Begründung 
in click-TT eingetragen werden und diese per Mail den betroffenen Mannschaften bzw. Vereinen zugehen. 
Hierdurch entfällt ein weiterer Baustein unserer bisherigen Veröffentlichungen. Schlussendlich haben wir 
einen Weg gefunden, Rechnungen zu fälligen Ordnungsstrafen in click-TT zu erstellen und schnellstmöglich 
zu versenden. Auf diese Weise erhalten die betreffenden Vereine – anders als bisher – sogar einen offiziellen 
Beleg für ihre Kassenführung. 

Was bleibt dann noch? 

Rundschreiben Nr. 1 wird als umfassende Information zur Saisonvorbereitung erhalten bleiben. Wir planen 
weitere Rundschreiben 

• gegen Ende der Vorrunde (mit Informationen zur Rückrundenmeldung, zu Sperrvermerken usw.) 
• gegen Ende der Rückrunde (mit Informationen zu Entscheidungsspielen, Spielberechtigungen, Melde-

terminen usw.). 

Ergänzt werden diese Rundschreiben durch Hinweise zur Wettspielordnung, zum Pokalspielbetrieb, zu Lehr-
gangsmaßnahmen des Ausschusses für Schiedsrichter und ähnliche (hoffentlich nützliche) Informationen 
mehr. 

Mehr als drei Rundschreiben wird es nur dann geben, wenn wirklich wichtige und dringende Informationen 
anliegen. Wir empfehlen allen Abonnenten, den Bezug nicht zu beenden. Gerade nach Ende der Wechsel-
frist am 31.5.2019 mussten wir erleben, wie wichtig Informationen zu Spielberechtigungen am Ende der 
Zugehörigkeit zur Altersgruppe Nachwuchs sind – wobei wir leider nicht alle Empfänger davon abhalten 
konnten, sie zu ignorieren. 
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Spielleitung 

Neu im Team der Spielleiter des WTTV ist Tobias Dickel, dem wir die NRW-Liga der Jungen und Mädchen 
anvertraut haben. Seinem Vorgänger, Dustin Gesinghaus, sei für die geleistete Arbeit an dieser Stelle herz-
lich gedankt. 

Die Spielleiter sind Ansprechpartner für den gesamten Spielbetrieb: 
Herren (Regional-/Oberliga, Landesliga 7-11): Werner Almesberger, E-Mail: werner.almesberger@wttv.de 
Herren (NRW-Liga): Patrick Demsa, E-Mail: patrick.demsa@wttv.de 
Herren (Verbandsliga): Michael Kuth, E-Mail: michael.kuth@wttv.de 
Herren (Landesliga 1-6): Christiane Fornefeld, christiane.fornefeld@wttv.de 
Damen, Pokal: Reinhardt Hantke, E-Mail: reinhardt.hantke@wttv.de 
Jungen/Mädchen: Tobias Dickel, E-Mail: tobias.dickel@wttv.de 

Die Spielleiter des WTTV sind jeweils allein zuständig für Spielabsetzungen im Sinne von WO G 6.1. Beach-
ten Sie bitte besonders die Antragsfrist, die zwei Wochen nach erfolgter Qualifikation, Nominierung oder 
Einladung endet (WO G 6.1.6). 

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass andere als die in den vorgenannten Bestimmungen ausgeführten 
Gründe keine Absetzung rechtfertigen. Bei Terminproblemen in Folge zahlreicher Spielabsetzungen kann 
es vorkommen, dass mehrere Spiele an einem Wochenende stattfinden oder gar (zur termingerechten 
Beendigung der Halbserie) Wochenspieltage herangezogen werden. 

Online-Anträge 

Spielverlegungen und Heimrechttausche können im Vereinsbereich von click-TT vereinbart werden. Die 
Vorgehensweise ist allenthalben bekannt, im Handbuch für Vereine gibt es dazu ausführliche Anleitungen. 
Anträge können nur vom Vereinsadministrator und dem betreffenden Mannschaftsführer veranlasst bzw. 
bestätigt werden, im E-Mail-Verteiler befindet sich zusätzlich nur noch der Vereinskontakt. Ein Heimrecht-
tausch kann übrigen nur von der Heimmannschaft eingetragen werden. 

Mit dem Antrag auf Änderung der Mannschaftsmeldung haben Sie einen dauerhaften Zugriff auf Ihre 
Mannschaftsmeldung. Selbstverständlich ist es nicht möglich, eine einmal genehmigte Meldung zu ändern, 
aber man kann an dieser Stelle einen oder mehrere Spieler nachmelden. Auf Seite 2 des Antrages dürfen 
Sie auch Mannschaftsführer ändern. Diese Vorgehensweise hat sich in der letzten Saison als problemlos 
herausgestellt, weil bei einer gewünschten Kontaktaufnahme in aller Regel wohl auf die (stets aktuellen) 
Veröffentlichungen in click-TT und myTischtennis zurückgegriffen wird und nicht auf ein PDF, das zu Saison-
beginn ausgedruckt wurde und erfahrungsgemäß ein begrenztes Haltbarkeitsdatum hat. 

Unter Hinweis auf WO G 6.2.9 und H 2.1.6.1 hat der Ausschuss für Erwachsenensport beschlossen, dass 
diese Anträge verpflichtend sind. Wir werden auf anderen Kanälen (meist per Mail) eintreffende Verle-
gungswünsche bzw. Nachmeldungen künftig ablehnen, aber dabei auf die nun verbindliche Vorgehens-
weise hinweisen. 

Terminplanung am letzten Spieltag der Vorrunde 

Gemäß WO G 6.1.10 ist auch die Teilnahme am Finalturnier des andro WTTV-Cups (Termin: 30.11.2019) ein 
Grund für eine Spielabsetzung. Die Teilnehmer stehen naturgemäß erst nach dem letzten Turnier der Serie 
fest, also Anfang November. Es ist demnach gut möglich, dass Sie etwa Mitte November die Nachricht 
erreicht, dass ein Spiel vom vorgenannten Termin abgesetzt wird. 
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Änderungen der Durchführungsbestimmungen zur Wettspielordnung 

Die Anzahl der Gruppen auf Verbandsebene (nur Herren) wird von ursprünglich 3, 6 und 12 (NRW-, Ver-
bands- und Landesliga) kontinuierlich auf 2, 4 und 8 verringert. Im zweiten Schritt sorgt die kürzlich veröf-
fentlichte Auf- und Abstiegsregelung dafür, dass die Anzahl der Gruppen in der NRW-Liga und in der 
Landesliga um je eine verringert wird. 

Es hat ansonsten keine wesentlichen Änderungen in den Durchführungsbestimmungen des WTTV zur WO 
gegeben, die an dieser Stelle zu erwähnen wären (Ausnahme siehe unten: Meldung von Schiedsrichtern). 
Ein Blick in die WO kann auf keinen Fall schaden (WTTV.DE, Über uns, Downloadcenter). 

Meldung von Schiedsrichtern 
Wie im Vorjahr erfolgte die Meldung der Schiedsrichter im Rahmen der Vereinsmeldung in click-TT. Leider 
sind auch in diesem Jahr viele meldepflichtige Vereine der offensichtlichen Aufforderung auf Seite 2 der 
Vereinsmeldung nicht gefolgt. Wir fordern auf diesem Wege die Meldung erneut ein und bitten, den (die) 
Schiedsrichter schriftlich zu melden. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle und der Verbandsadministrator 
(werner.almesberger@wttv.de) sind hierfür geeignete Adressaten. 

Der Verbandstag des WTTV hat am 16. Juni 2019 beschlossen, dass jeder Verein ab der Saison 2020/21 
einen Schiedsrichter melden muss. 

Falls Sie keinen Schiedsrichter melden können, darf es auch ein ehrenamtlicher Mitarbeiter auf Verbands-, 
Bezirks- oder Kreisebene sein. Im Punkt F 2.5.1 der WO finden Sie die Liste der Positionen, die dafür in Frage 
kommen. Diese Ersatzmeldung ist jedoch nicht zulässig, wenn Sie in der Oberliga (oder höher) vertreten 
sind. Insofern greift an dieser Stelle das Verursacherprinzip. 

Wenn weder ein Schiedsrichter noch ein ehrenamtlicher Mitarbeiter namentlich benannt werden kann, wird 
eine Ausfallgebühr erhoben. Sie richtet sich nach der Spielklasse der 1. Herren- oder der 1. Damenmann-
schaft (diejenige, welche höher ist) und beträgt gemäß WO F 2.5.2 

• für alle Spielklassen auf Kreisebene: 25 € 
• für alle Spielklassen auf Bezirksebene: 50 € 
• für alle Spielklassen auf Verbandsebene: 100 € 
• für die Regional- und Oberliga: 200 € 
• für alle Bundesligen: 300 € 

Wir bitten alle Vereine dringend darum, nach geeigneten Interessenten zu suchen. Es kann ja wirklich nicht 
schaden, in seinen Reihen jemanden zu haben, der das Regelwerk ein wenig besser kennt als der Durch-
schnitt der Tischtennisgemeinde. Die Neuregelung setzt auch deshalb erst im nächsten Jahr ein, weil es 
einen Vorlauf für die Organisation von Lehrgängen, für die Anmeldung hierzu sowie die Durchführung und 
letztendlich Prüfungsphase geben muss. 

Wir empfehlen auf jeden Fall, die Lehrgänge des Ausschusses für Schiedsrichter des WTTV auf der click-TT-
Seite Seminare im Auge zu behalten. Übrigens: Es gibt Bezirke, die die Lehrgangskosten (70 Euro bzw. 80 
Euro) auf Antrag ersetzen. 

Wechsel ins Ausland 
Alle Vereine haben sicher ein Interesse an einer korrekten Spielberechtigungsliste. Zuweilen weist diese 
Liste mehr Spieler aus, als tatsächlich zur Verfügung stehen. Das ist fast immer dann der Fall, wenn ein 
Wechsel der Spielberechtigung ins Ausland erfolgte. Kurzum: Wir bekommen keine Information darüber. 
Die Wechsel werden in click-TT nicht vollzogen, „verstopfen“ manche Spielberechtigungslisten, lösen Inak-
tivitätszeiten bei der TTR-Berechnung aus und führen im Falle einer Rückkehr in den WTTV zu kuriosen, 
zuweilen unübersichtlichen und fehlerhaften Wechselhistorien. Bitte teilen Sie uns Wechsel ins Ausland mit, 
damit wir unseren Datenbestand (und damit auch Ihren) in dieser Beziehung fehlerfrei halten können. 
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Bemerkungen auf Spielberichten 

Immer wieder erreichen uns über click-TT Spielberichte, deren Bemerkungsfeld Anmerkungen des Gast-
gebers enthält, obwohl dergleichen im Original-Spielbericht nicht zu finden ist. Hierzu folgende Hinweise: 

Der Spielbericht ist „wahrheitsgemäß und vollständig“ in click-TT zu übertragen. Diese Forderung der WO 
(I 5.13.1) hat gewisse (regel)technische Grenzen. Abweichungen werden toleriert, wenn sie dazu dienen, 
Sachverhalte oder Problemlagen aufzuklären („Spieler X konnte im Spielbericht nicht ausgewählt werden.“). 

 Zu den sachdienlichen und damit ausdrücklich erwünschten Bemerkungen zählt auch der Hinweis da-
rauf, dass ein Spieler – angesichts von neun Sätzen mit 0:11 – ordnungsgemäß, d. h. im Sinne der WO, 
am Mannschaftskampf teilgenommen hat („Spieler X war bei der Begrüßung anwesend.“). Sie ersparen 
sich und den Spielleitern dadurch lästige Nachfragen. 

Nicht hinnehmbar sind (naturgemäß einseitige) Hinweise des Gastgebers auf angeblich verwerfliches Ver-
halten von Spielern. Wir prüfen diese Einträge – jeweils unter Einforderung des Original-Spielberichts – sehr 
genau und werden sie bei „schriftstellerischen Alleingängen“ im Rahmen der Strafbestimmungen der WO 
ahnden – deutlich penibler als in den Vorjahren. 

Wenn Sie außerhalb der Einträge auf dem Original-Spielbericht etwas anzumerken haben, tun Sie dies als 
Gastgeber bitte stets mit separater Mail an den Spielleiter. Das gebietet schon die Forderung nach Chan-
cengleichheit, denn der Gast hat auch nur diese Möglichkeit. 

Hinweis zur Umsetzung in click-TT: Der Inhalt des Bemerkungsfeldes wird erst nach Genehmigung des 
Spielberichtes öffentlich sichtbar. 

Anfangs- und Schlusszeit eines Mannschaftskampfes 

Die WO fordert die Eintragung von Anfangs- und Schlusszeit auf dem Spielbericht zwingend ein. Wir gehen 
davon aus, dass die eingetragenen Zeiten der Wahrheit entsprechen, insbesondere dann, wenn weitere 
Spiele des Vereins am selben Tag oder das Ende der Ergebnismeldung (siehe unten) anstehen. 

Wir werden uns im Normalfall sicher nicht darum bemühen, die Schlusszeit eines Mannschaftskampfes 
nachträglich zu ermitteln – auch dann nicht, wenn die in click-TT eingetragene Dauer des Mannschafts-
kampfes und sein Verlauf Zweifel an der korrekten Erfassung der Spielzeit wecken könnten. (Eine Spieldauer 
von 3,5 Stunden bei einem unspektakulären 8:2 ist eher unglaubwürdig.) Fest steht jedenfalls, dass die 
Angaben auf dem Spielbericht (und in click-TT) im Konfliktfall einer genauen Prüfung standhalten müssen. 

Ergebnismeldung/Spielberichtseingabe in click-TT 

Bitte beachten Sie, dass die Frist für die Ergebnismeldung in click-TT am jeweiligen Sonntag um 15.30 Uhr 
endet. Wir sind auf die Einhaltung dieser Frist dringend angewiesen, damit wir die örtliche bzw. überörtliche 
Presse rechtzeitig informieren können. 

Die Bekanntgabe des Spielergebnisses (Ergebnismeldung) ist nicht zu verwechseln mit der Spielberichts-
eingabe. Wenn man den kompletten Spielbericht (ohne vorherige Ergebnismeldung) etwa um 16.00 Uhr 
am Sonntag einträgt, liegt man zwar deutlich unter dem hierfür geforderten Termin (Montag, 12.00 Uhr), 
ist aber bezüglich der Ergebnismeldung dennoch verspätet. 

Da immer mehr Spiele am Sonntag um 11.00 Uhr beginnen, liegt das Spielende entsprechend häufiger nah 
am vorgenannten Ende der Eingabefrist. Die WO hält hierfür folgende Regelung bereit: 

„Bei einer späteren Anfangszeit am Sonntag endet die Frist spätestens 60 Minuten nach Spielende, sofern das 
Spiel erst nach 14.30 Uhr zu Ende geht.“ (WO I 5.13.2) 

In der Praxis sieht es so aus, dass die meisten der Spiele mit Beginn 11.00 Uhr vor 14.30 Uhr enden; mithin 
ist auch die Eingabefrist 15.30 Uhr einzuhalten. Spiele, die nach 14.30 Uhr enden (und natürlich besonders 
diejenigen, die erst um 14.00 Uhr beginnen), bieten lediglich einen Zeitraum von gerade mal 60 Minuten 
für die pünktliche Ergebnismeldung. Wir beobachten den sonntäglichen Eingang der Ergebnisse ganz sicher 
nicht mit stetem Blick auf die Uhr, bestehen aber darauf, dass die Meldung zügig erfolgt. 
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Eine pünktliche Ergebnismeldung kann unmittelbar nach Spielende auch erfolgen durch: 

• Ergebnismeldung per nuScore direkt an click-TT 
• Ergebnismeldung per E-Mail an werner.almesberger@wttv.de 
• Ergebnismeldung per Anruf unter 0208-605161 oder 0177-9248860 (Almesberger) 

Für Mannschaften der Regional- und Oberliga gelten selbstverständlich die Bestimmungen der Bundes-
spielordnung (Eingabe des Spielberichts 60 Minuten nach Spielende!). 

Pokalspiele 

• Der Meldezeitraum für die Wettbewerbe der Damen-NRW-Liga und Herren-NRW-Liga hat bereits 
begonnen und endet am 19.10.2019 (siehe Rahmenterminplan des WTTV). Austragungstermin für die 
Spiele der 1. Runde ist der 17.11.2019 (ab 14.00 Uhr). Die Spiele der 2. Runde finden am 14./15.12.2019 
bzw. 7./8.12.2019 (Ausweichspieltag) statt, jeweils mit Rücksicht auf Terminkollisionen mit anderen Ver-
anstaltungen. Die Spiele der Endrunde sind für den 4./5.1.2020 vorgesehen. 

• Teilnahmeberechtigt am Wettbewerb der NRW-Liga sind alle Vereine, die mit mindestens einer Mann-
schaft der betreffenden Altersklasse in der NRW-, Verbands- oder Landesliga vertreten sind. Gemeldete 
Mannschaften von Vereinen, die nicht teilnahmeberechtigt sind, werden wir ohne besondere Benach-
richtigung löschen. 
Der Einsatz von Damen in Pokalmannschaften der Herren ist zulässig. Ausgeschlossen ist jedoch 
gemäß WO K 10 und A 13.2 ein Einsatz bei der Endrunde am 4./5.1.2020 (Qualifikation zur Deutschen 
Pokalmeisterschaft). 

• Bitte beachten Sie, dass die Meldung ausschließlich über click-TT erfolgt. Ihren Wunsch nach Ausrichtung 
von Pokalspielen können Sie im Bemerkungsfeld vermerken. Alternativ dürfen Sie sich beim Spielleiter 
der Pokalspiele, Reinhardt Hantke (reinhardt.hantke@wttv.de), melden und Ihre Bewerbung vortragen. 
Unter dem Link „Vorläufige Einteilung“ findet man in click-TT eine Liste der gemeldeten Mannschaften. 

• Über Ihre Pflichten im Rahmen der Pokalwettbewerbe – insbesondere mit Blick auf Ergebnismeldung 
und Spielberichtseingabe – informieren Sie sich bitte im Abschnitt K der WO. 

Herren Regionalliga West / Oberliga NRW (Herren und Damen) 

Wir weisen darauf hin, dass Spielverlegungen nur unter bestimmten Bedingungen zulässig sind: 

1. Die Mindestanzahl an Mannschaftskämpfen je Spielmonat muss erhalten bleiben. Spielverlegungswün-
sche, die dazu führen, dass eine der beteiligten Mannschaften diese Bedingung nicht mehr erfüllt, wer-
den abgelehnt. 

2. Nachverlegungen sind grundsätzlich unzulässig. (Nicht als Nachverlegung gilt ein Wechsel vom Samstag 
auf den nachfolgenden Sonntag.) 

3. Spiele vom letzten Spieltag der Rückrunde dürfen grundsätzlich nicht verlegt werden. 
4. Spielverlegungen müssen den Spielleiter mindestens 14 Tage vor dem geplanten Termin erreichen. 

WICHTIG: So lange ein Spielplan in click-TT als „vorläufig“ gekennzeichnet und mit einem entsprechenden 
Datum versehen ist, können die Vereine unter Beachtung der o. g. Bedingungen Nr. 1 und Nr. 3 Verlegungen 
vereinbaren. Dies gilt für den Spielplan der Rückrunde, der bis zum 15.12.2019 den Mannschaften für 
Terminvereinbarungen zur Verfügung steht. Eine erfreuliche Neuerung, durch die sich auch bisher verspä-
tete Wünsche noch erfüllen lassen. 

Im Übrigen gelten die einschlägigen Bestimmungen der WO in Bezug auf Spielabsetzungen und einver-
nehmliche Spielverlegungen (WO G 6). 



 

 6  
  

Mitgliederverwaltung in click-TT 

Im Rahmen der Saisonvorbereitung liegt üblicherweise auch der Zeitraum, in dem sich Vereinsadminis-
tratoren ein wenig mehr für ihren Mitgliederbestand interessieren. Insofern kommen die nachfolgenden 
Hinweise vielleicht genau zum passenden Zeitpunkt. 

In praktisch jedem Mitgliederbestand tummeln sich etliche Personen, die sich längst schon vom Tischtennis-
sport abgewandt oder gar die Mitgliedschaft in ihrem Verein aufgekündigt haben. Falls die Vereinsliste sehr 
lang ist, hilft die Funktion Inaktive Vereinsmitglieder. 

Nach  Suchen  werden alle Personen gezeigt, die 

• keine Spielberechtigung, 
• keine aktiven Vereinsfunktionen und 
• keine aktiven Zugangsrechte für den Verein 

(mehr) haben und zudem in keiner Mannschafts- 
bzw. Schiedsrichtermeldung der aktuellen Saison 
enthalten sind. Damit hätten wir dann einige 
„Streichkandidaten“. 

Diese Spielberechtigungen (und ggf. auch Mitgliedschaften) löschen Sie wie folgt: 

• Menüpunkt „Spielberechtigungen“ 
• Button „Spielberechtigungen löschen“ 
• Personen suchen 
• Haken bei „Spielberechtigung entziehen“ setzen 
• Weiter 
• Spielberechtigung entziehen ODER Spielberechtigung und Mitglied löschen 
• Button  Weiter   
• nach Kontrolle: Button  Speichern   

Ähnlich verhält es sich mit den Ergebniserfassern in einem Verein. Es gibt verbandsweit derzeit fast 14.000 
(in manchen Vereinen mehrere Dutzend), und man darf annehmen, dass bestimmt nicht jeder für diese 

Aufgabe noch in Frage kommt. Sie sollten sich gut 
überlegen, ob Personen, die längst den Verein ge-
wechselt haben oder nicht mehr aktiv sind, geeig-
nete Ergebniserfasser für Ihren Verein sind. Mit an-
deren Worten: Prüfen Sie den Bestand an Vereins-
rechten, um hier ein wenig für Sicherheit und Über-
sicht zu sorgen. 

Sie können nun jeden Namen anklicken und danach 
die Berechtigung löschen; speichern nicht vergessen. 
Diese Personen sind dann allerdings auch nicht mehr 
als Mannschaftskontakt wählbar.  

click-TT-Handbuch für Vereine 

Das click-TT-Handbuch für Vereine erscheint in diesen Tagen in der Version 2019 (WTTV.DE, Über uns, 
Downloadcenter). Wir legen dieses Werk allen Vereinsadministratoren an Herz, zumal es nach einer Schlank-
heitskur (nur noch 49 Seiten statt bisher 80) deutlich leichter verdaulich ist. 

 

Mit freundlichen Sportgrüßen 

gez. Werner Almesberger 
Ausschuss für Erwachsenensport 


