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Allgemeine Informationen  

Liebe Tischtennisfreunde,  

unsere Kreiszeitung wird Sie auch weiterhin zuverlässig 
durch die Spielzeit begleiten. Sie wird allerdings – wie be-
reits in der letzten Saison- nicht mehr wöchentlich erschei-
nen, da viele Informationen bereits durch click-TT bzw. 
durch Veröffentlichung auf der Homepage des Kreises be-
reitgestellt werden. 

Erste Informationen finden Sie nachfolgend, und wir bitten 
Sie, dafür Sorge zu tragen, dass alle Hinweise, die für den 
Spielbetrieb wichtig sind, Ihre Mannschaftsführer erreichen. 

Die Mitarbeiter des Kreises Rhein-Ruhr wünschen allen 
Tischtennisfreunden einen guten Saisonstart und hoffen auf 
weiterhin gute Zusammenarbeit. 

Spielleitung 

Die Spielleiter sind Ansprechpartner für den gesamten 
Spielbetrieb: 

Herren (Kreisliga/1. Kreisklasse): Heuvel, Norbert,  
norbertheuvel@unitybox.de 

Herren (2. und 3. Kreisklasse): Thomas, Michael,  
Michael.Thomas@wttv.de 

Jungen: Markwitz, Peter, peter.markwitz@arcor.de 

Schüler: Klein, Thomas, klein@wttv.de 

Online-Anträge 

Spielverlegungen und Heimrechttausche können im Ver-
einsbereich von click-TT vereinbart werden. Die Vorge-
hensweise sollte bekannt sein, im Handbuch für Vereine gibt 
es dazu ab Seite 26 ausführliche Anleitungen. Anträge kön-
nen nur vom Vereinsadministrator und dem betreffenden 
Mannschaftsführer veranlasst bzw. bestätigt werden, im E-
Mail-Verteiler befindet sich zusätzlich nur noch der Vereins-
kontakt. Es wird darauf hingewiesen, dass die Spielleiter nur 
noch „Online“-Anträge auf Spielverlegungen genehmigen 
werden. 

Mit dem Antrag auf Änderung der Mannschaftsmeldung 
haben Sie einen dauerhaften Zugriff auf Ihre Mannschafts-
meldung. 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 können Sie auch Mannschaftsführer ändern. 
Auch Nachmeldungen werden die Spielleiter nur noch „Onli-
ne“ genehmigen. 

Neues zur Wettspielordnung: 

Ergebnismeldung und Spielberichtseingabe (WO I 5.13.2 
und I 5.13.3) 

Die Frist für die Ergebnismeldung endet nunmehr jeweils 

60 Minuten nach Spielende. Diese Regelung gilt für alle 
Mannschaftskämpfe, auch solche, die an Wochentagen 
ausgetragen werden. Da mobiles Internet mittlerweile allge-
genwärtig ist, sollte es für einen Mannschaftsführer kurz 
nach Beendigung des Mannschaftskampfes kein Problem 
sein, die Eintragung des Ergebnisses in click-TT zu veran-
lassen. 

Die Frist für die Spielberichtseingabe endet nunmehr je-

weils 24 Stunden (bisher 48 Stunden) nach Spielende.  

Bereitstellung eines dritten Tisches (WO I 5.8.2) 

Die neue Vorschrift lautet: „In allen Spielklassen auf Bezirks- 
und Kreisebene darf die Heimmannschaft die Anzahl der 
laut WO I 5.8 Abs. 4 vorgeschriebenen Spieltische um einen 
erhöhen. Der Zustimmung der Gastmannschaft bedarf es 
hierfür nicht. 

Diese Regelung gab es in unseren Kreis bis vor 2 Jahren 
bereits und nützt vor allen Dingen den Vereinen, die durch 
eine Lichtanlage, die sich zu vorgegebenen Zeiten ausschal-
tet, in Zeitnot geraten können. Der dritte Tisch kann im Übri-
gen von jeder Heimmannschaft bei beliebigem Spielstand 
aufgebaut und eingesetzt werden. Einer besonderen Be-
gründung bedarf es nicht, ebenso wenig einer Zustimmung 
durch die Gastmannschaft. 

Wechsel zur Rückrunde 

Ein Wechsel der Spielberechtigung zur Rückrunde ist nun-
mehr für alle Spieler möglich, auch für solche der Bundes-
spielklassen (BSK). Damit ändern sich zwangsläufig auch 
die Bedingungen für einen Einsatz in den BSK. Vorausset-
zung für einen Einsatz in der Vorrunde ist eine spätestens 
am 1.7. bestehende Spielberechtigung. (Für die Rückrunde 
gilt entsprechend der 1.1. als maßgebliches Datum.) Soforti-
ge Wechsel und Ersterteilungen nach dem 1.7. scheiden 
damit auf jeden Fall für einen Vorrundeneinsatz in den BSK 
aus. 

Mindesteinsätze vor Entscheidungsspielen 

Ab dieser Saison ist ein Einsatz bei Entscheidungsspielen 
im Nachgang zur Hauptrunde nur dann zulässig, wenn der 
betreffende Spieler in der laufenden Halbserie an mindes-
tens drei Meisterschaftsspielen im Einzel teilgenommen hat. 

Folgendes ist dabei zu beachten: 

 Die Regelung gilt nur für Mannschaften der Damen und 
Herren. 

 Für die unterste Mannschaft eines Vereins gibt es in 
Bezug auf den Spielereinsatz keine Einschränkungen 
(Die einzige Mannschaft eines Vereins gilt nicht als un-
terste!). 

 Die geforderten drei Einsätze beziehen sich auf die 
jeweilige Meldung. Zwei Einsätze bei den Damen und 
ein Einsatz bei den Herren (oder umgekehrt) reichen 
ausdrücklich nicht. 

Information für Spielleiter: click-TT wird auf der Kontrollseite 
des Spielberichts auf einen Regelverstoß hinweisen. 

Neuer Abschnitt M 

Der DTTB hat per Beschluss des Bundestages vom 
1.7.2020 der WO einen neuen Abschnitt M hinzugefügt. Er 
beschäftigt sich mit Vorschriften und Maßnahmen anlässlich 
einer Krisensituation. Hier die Eckpunkte: 

 Jeder Verband bestimmt genau ein Gremium, das für 
alle Beschlüsse (auch Bezirke und Kreise betreffend) 
zuständig ist. Im WTTV ist das der Vorstand für 
Sport. 

 Es gibt genaue Vorschriften zum Start, zu einer Unter-
brechung oder zum Abbruch des Spielbetriebes. 



 Festgelegt ist auch, unter welchen Bedingungen wel-
che Tabelle als Abschlusstabelle (maßgebend für Auf- 
und Abstieg) gilt und wie die Härtefallregelung aus-
sieht. 

 Der Vorstand für Sport darf Meldetermine (Vereins-, 
Termin- und Mannschaftsmeldung) verschieben, be-
reits erfolgte Meldungen außer Kraft setzen und neue 
Meldetermine festlegen. Ebenso können Regelungen 
zu Spielabsetzungen bzw. Spielverlegungen außer 
Kraft gesetzt oder geändert werden. 

 Sofern Doppel verboten sein sollten, ist festgelegt, 
dass beim betreffenden Spielsystem die Doppel nicht 
und dafür alle Einzel gespielt werden. Änderungen die-
ser Art sind mehrfach pro Halbserie zulässig. 

 Das Ressort WO des DTTB darf Änderungen des 
Punktes H 1.3 der WO (Reservespieler) beschließen. 

Der Abschnitt M enthält noch weitere interessante Punkte. 
Ein Blick dorthin kann sicher nicht schaden, auch wenn wir 
gemeinsam hoffen, uns damit nicht intensiver befassen zu 
müssen. 

Meldung von Schiedsrichtern 

Die Meldung der Schiedsrichter erfolgte wie üblich auf Seite 
2 der Vereinsmeldung in click-TT. 

Ab dieser Saison muss jeder Verein des WTTV einen 
Schiedsrichter melden.  

Falls Sie keinen Schiedsrichter melden können, darf es auch 
ein ehrenamtlicher Mitarbeiter auf Verbands-, Bezirks- oder 
Kreisebene sein (siehe WO F 2.5.1). 

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. Damenmannschaft (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 die TTBL und alle Bundesligen: 300 € 

Falls Sie die entsprechende Meldung lediglich übersehen 
haben, teilen Sie dies bitte dem Sportwart Wilhelm Neubert 
(Wilhelm.Neubert@wttv.de) unter Benennung der entspre-
chenden Person mit. 

Herren- 3. Kreisklassen 

Wie im letzten Jahr gilt die Gruppeneinteilung nur für die 1. 

Halbserie. Zur 2. Halbserie bilden die Mannschaften auf den 

Plätzen 1-6 die 3. Kreisklasse A, die Mannschaften auf den 

Plätzen 6-12 die 3. Kreisklasse B. 

Es besteht die Möglichkeit, zur 2. Halbserie neue Mann-

schaften zu melden. 

Kreismeisterschaften 

Wie bereits durch die Mail des Kreisvorsitzenden vom 

29.06.2020 mitgeteilt, werden in diesem Jahr keine Kreis-

meisterschaften stattfinden. Nominierungen für die Bezirks-

meisterschaften (so sie denn stattfinden) erfolgen daher 

nach Abschnitt E 4.2.2 durch den Bezirk. 

Um dem Bezirk entsprechende Vorschläge machen zu kön-

nen, bitten wir, alle Spieler/-innen (auch Nachwuchs und 

Senioren), die an einem Start bei den Bezirksmeisterschaf-

ten interessiert sind, bis zum 15.09.2020 dem Sportwart 

Wilhelm Neubert (Wilhelm.Neubert@wttv.de) zu benennen. 

Pokalspiele 

Meldungen zu den Pokalspielen auf Kreisebenen halten sich 
bisher sehr in Grenzen. Der Meldezeitraum in click-TT hat 

bereits begonnen und endet am 31.08.2020 (Herren) bzw. 
31.12.2020 (Nachwuchs). Bitte sorgen Sie für attraktivere 
Teilnehmerfelder als im Vorjahr. 

Die endgültige Terminansetzung ist abhängig von der An-
zahl der jeweiligen Meldungen und erfolgt daher erst nach 
Abschluss des Meldezeitraums. 

Nostalgie-Pokal 

Für den Wettbewerb des „Nostalgie-Pokals wird auf § 5 der 

Spielordnung des Kreises hingewiesen. Die Meldungen sind 

über click-TT vorzunehmen.  

Da in Click-TT nur die Erfassung des Mannschaftsergebnis-

ses möglich ist, sind die Spielberichte innerhalb von 2 Tagen 

nach dem Spiel dem Sportwart zuzuleiten (E-Mail oder ganz 

altmodisch per Post). 

Ranglistenspiele Nachwuchs 

Ob und ggfs. in welcher Form Ranglistenspiele durchgeführt 

werden können, ist zur Zeit noch nicht absehbar. Sie erhal-

ten hierzu zu gegebener Zeit weitere Informationen. 

Bitte teilen Sie dem Jugendwart Peter Wiemer 

(Peter.Wiemer@wttv.de) die aktuellen E-Mail-Adressen Ihrer 

Jugendwarte mit. 

Herren- Kreisliga 2 

Aufgrund von Sanierungsarbeiten, die voraussichtlich bis 

zum Ende des Jahres andauern werden, steht dem TTC 

Osterfeld kurzfristig sein Spiellokal 1 nicht zur Verfügung. 

Der Kreisvorstand bittet alle Vereine, dem TTC Osterfeld 

noch wohlwollender als ohnehin schon bei Wünschen auf 

Spielverlegung bzw. Heimrechtstausch entgegenzukommen. 

Herren- 2. Kreisklasse 2 

Aufgrund von Sanierungsarbeiten, die voraussichtlich bis 

zum Ende des Jahres andauern werden, steht dem TTC 

Osterfeld kurzfristig sein Spiellokal 1 nicht zur Verfügung. 

Der Kreisvorstand bittet alle Vereine, dem TTC Osterfeld 

noch wohlwollender als ohnehin schon bei Wünschen auf 

Spielverlegung bzw. Heimrechtstausch entgegenzukommen. 

Jungen 15-Kreisklasse 1 

Aufgrund von Sanierungsarbeiten, die voraussichtlich bis 

zum Ende des Jahres andauern werden, steht dem TTC 

Osterfeld kurzfristig sein Spiellokal 1 nicht zur Verfügung. 

Der Kreisvorstand bittet alle Vereine, dem TTC Osterfeld 

noch wohlwollender als ohnehin schon bei Wünschen auf 

Spielverlegung bzw. Heimrechtstausch entgegenzukommen. 
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Zahlungen an die Kreiskasse 

Eintracht Duisburg 10 € Fehlende Vereinsmeldung in 
Click-TT 

DJK Mülheim 10 € Fehlende Vereinsmeldung in 
Click-TT 

SV Spellen 10 € fehlende Terminmeldung bei in 
Click-TT 

DJK Styrum 10 € fehlende/verspätete Mann-
schaftsmeldung in Click-TT 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch 
das zulässige Rechtsmittel. 

In einem ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Wi-
derspruch bei der zuständigen Stelle (z. B. beim Spielleiter 
oder beim Sportwart des Kreises), etwa per E-Mail oder 
telefonisch. Hierbei können der strittige Sachverhalt und die 
dazu getroffene Entscheidung diskutiert, geklärt und ein 
Einspruch ggf. vermieden werden. Ungeachtet vermeintli-
cher Erfolgsaussichten und der Dauer des Kontaktes hat 

dieser Widerspruch jedoch keine aufschiebende Wirkung 
hinsichtlich der nachgenannten Einspruchsfristen. 

Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 Abs. 1 der Rechts- 
und Verfahrensordnung des WTTV (RuVo)) innerhalb einer 
Frist von einer Woche nach Bekanntgabe der Entscheidung 
(siehe § 12 Abs. 2 Nr. 1, § 9 RuVo) an den Spruchaus-
schuss des Bezirks Düsseldorf (Norbert Völz, Fronhofstr. 45, 
40668 Meerbusch (E-Mail: KreSpl@t-online.de) zu richten. 

Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB ver-
tretungsberechtigten Personen bzw. die Genehmigung der 
nach ihrer Satzung vertretungsberechtigten Personen beifü-
gen (§ 10 Abs. 1 RuVo). Für den Einspruch ist ein Kosten-
vorschuss von 50,00 € zu zahlen, und zwar innerhalb der 
Einspruchsfrist (siehe § 15 RuVo). Die Bankverbindung 
lautet: WTTV Bezirk Düsseldorf, Deutsche Bank Oberhau-
sen, IBAN: DE26 3657 0024 0409 7622 00.. 

 

 

 


