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Rundschreiben Nr. 1 
Spielzeit 2020/21 Nächstes Rundschreiben: 17.11.2020 

Sehr geehrte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

allen Vereinen der Regional-, Ober-, NRW-, Verbands- und Landesliga wünschen wir einen guten Start in 
die Spielzeit 2020/21 und hoffen auf eine angenehme Zusammenarbeit. 

Wir begrüßen an dieser Stelle auch die Abonnenten der hessischen Regionalligisten sehr herzlich. Dieses 
Rundschreiben wird absprachegemäß zusätzlich über einen Verteiler in click-TT Hessen versandt. Auch wenn 
fast alles auf den WTTV zugeschnitten ist, sind die bundesweit gültigen Hinweise zur Wettspielordnung, zur 
Regionalliga West und zur Mitgliederverwaltung in click-TT (siehe letzte Seite) sicher hilfreich. 

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) Nachrichten 
mehr. Mehr als drei Rundschreiben wird es nur dann geben, wenn wirklich wichtige und dringende Informa-
tionen anliegen – was in diesen Zeiten nicht auszuschließen ist (siehe nächster Absatz). 

Hinweise zum allgegenwärtigen Thema Corona … 

Wir gehen immer noch davon aus, dass der Spielbetrieb Ende August startet. Es ist jedoch gut möglich, 
dass das derzeitige Infektionsgeschehen und das gegen Mitte August zu erwartende Update der Corona-
Schutzverordnung den Vorstand für Sport veranlassen, über Maßnahmen auf der Grundlage des neuen 
Abschnitts M der Wettspielordnung (siehe S. 4) nachzudenken. Einen Beschluss hierzu dürfen Sie in der 
3. Augustwoche erwarten. Sofern wir überhaupt mit dem Spielbetrieb beginnen (egal, ob mit oder ohne 
Doppel), wird der WTTV rechtzeitig eine umfangreiche Handreichung erstellen und veröffentlichen. 

Wir sind ansonsten fest davon überzeugt, dass alle an einem Mannschaftskampf beteiligten Personen (Spie-
ler, Schiedsrichter, evtl. Zuschauer) sich des weiterhin bestehenden Infektionsrisikos bewusst sind und alles 
tun, um eine Ansteckung zu vermeiden. Über die allseits bekannten Hygieneregeln muss man sicher nie-
manden mehr aufklären. Tischtennis bietet ja gottlob Möglichkeiten, dem Gegner – bei allem freundlichen 
Entgegenkommen und Miteinander – weitgehend „aus dem Weg zu gehen“. Bleiben Sie bitte wachsam …! 

andro WTTV-Cup 

Aus gegebenem Anlass bitten wir darum, die gängigen Hygieneregeln auch bei einem Turnier des andro 
WTTV-Cups einzuhalten. Wir meinen hier nicht nur die AHA-Formel (Abstand, Hygiene, Alltagsmaske), son-
dern zusätzlich die Vorschriften zur „einfachen Rückverfolgbarkeit“ im Sinne der Corona-Schutzverordnung 
des Landes NRW. Hierzu sind Name, Anschrift, Telefonnummer und ggf. Zeitraum des Aufenthalts der 
anwesenden Personen schriftlich festzuhalten. Diese Liste ist vier Wochen lang aufzubewahren und da-
nach vollständig zu vernichten. 
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Spielleitung 

Es gibt einige Änderungen gegenüber dem Vorjahr (rot markiert): 

Herren (Regional-/Oberliga): Werner Almesberger, E-Mail: werner.almesberger@wttv.de 
Herren (NRW-Liga): Patrick Demsa, E-Mail: patrick.demsa@wttv.de 
Herren (Verbandsliga, Landesliga 1-6): Christiane Fornefeld, christiane.fornefeld@wttv.de 
Herren (Landesliga 7-12): Michael Kuth, E-Mail: michael.kuth@wttv.de 
Damen, Pokal (Damen/Herren): Reinhardt Hantke, E-Mail: reinhardt.hantke@wttv.de 
Jungen/Mädchen: Tobias Dickel, E-Mail: tobias.dickel@wttv.de 

Die Spielleiter des WTTV sind zuständig für Spielabsetzungen gemäß WO G 6.1. Die Antragsfrist endet 
zwei Wochen nach erfolgter Qualifikation, Nominierung oder Einladung. Wir weisen ausdrücklich darauf 
hin, dass andere als die in der WO genannten Gründe keine Absetzung rechtfertigen. 

Gemäß WO G 6.1.10 sind auch die Teilnahme am Finalturnier des andro WTTV-Cups (Termin: 28.11.2020) 
bzw. die Teilnahme am Finalturnier auf Bundesebene (Termin: 29.1.-1.2.2021) Gründe für eine Spielab-
setzung. Die Teilnehmer stehen erst Anfang November bzw. zum Jahreswechsel fest. Es ist demnach gut 
möglich, dass ein Spiel von vorgenannten Terminen recht kurzfristig abgesetzt wird. 

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. Bitte beachten 
Sie: Nur die Heimmannschaft kann einen Heimrechttausch beantragen. 

Mit dem Antrag auf Änderung der Mannschaftsmeldung haben Sie einen dauerhaften Zugriff auf Ihre 
Mannschaftsmeldung. Selbstverständlich ist es nicht möglich, eine genehmigte Meldung zu ändern, aber 
man kann an dieser Stelle Spieler nachmelden. Der Spielleiter erhält dazu eine Mitteilung und wird den 
Antrag danach bearbeiten. Auf Seite 2 des Antrages dürfen Sie auch Mannschaftsführer ändern. Diese 
Änderung wird sofort wirksam, weil sie keiner Genehmigung bedarf. 

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 weiterhin ablehnen. 

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. 

Änderungen der Durchführungsbestimmungen des WTTV zur Wettspielordnung (WO) 

Die Regelung zur Verminderung der Anzahl der Gruppen in der NRW-, Verbands- und Landesliga der 
Herren (siehe WO F 3.3.1.2) wurde per Beschluss des Beirates vom 4.4.2020 für ein Jahr ausgesetzt und bis 
zum Jahr 2023 verlängert. Die im Juni veröffentlichte Auf- und Abstiegsregelung nimmt den Faden nun 
wieder auf und ist so angelegt, dass das Ziel eventuell schon im Jahr 2022 erreicht werden kann. 



 

 3  
  

Ergebnismeldung und Spielberichtseingabe (WO I 5.13.2 und I 5.13.3) 

Die Frist für die Ergebnismeldung (bisher einheitlich am Sonntag um 15.30 Uhr) endet nunmehr jeweils 
60 Minuten nach Spielende. Diese Regelung gilt für alle Mannschaftskämpfe, auch solche, die an Wochen-
tagen ausgetragen werden. Da mobiles Internet mittlerweile allgegenwärtig ist, sollte es für einen Mann-
schaftsführer kurz nach Beendigung des Mannschaftskampfes kein Problem sein, die Eintragung des Ergeb-
nisses in click-TT zu veranlassen. 

Eine pünktliche Ergebnismeldung erfolgt in Ausnahmefällen (unter Hinweis auf WO I 5.13.2) auch 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) 
• Ergebnismeldung per Anruf beim zuständigen Spielleiter (siehe oben) 

Die Frist für die Spielberichtseingabe (bisher einheitlich am Montag um 12.00 Uhr) endet nunmehr jeweils 
24 Stunden nach Spielende. Das ist für einige Spiele am Sonntag sogar eine Erweiterung der bisherigen 
Regelung, für die meisten jedoch ein deutlich engerer Zeitrahmen. 

Einige Hinweise dazu: 

• Nach unseren Erfahrungen stellen die neuen Fristsetzungen keine besondere Herausforderung dar, weil 
die meisten Mannschaftsführer auch schon bisher Ergebnisse und Spielberichte überaus zügig einge-
tragen haben. Die anderen – welche die bisherigen Fristen oft genug bis zur letzten Minute ausgereizt 
haben – werden sich ein wenig umstellen müssen. 

• Wir beobachten den Eingang der Ergebnisse und Spielberichte ganz sicher nicht mit stetem Blick auf die 
Uhr, bestehen aber darauf, dass die Meldung zügig erfolgt, und werden zur Durchsetzung der Vorschrif-
ten auch Ordnungsstrafen aussprechen. 

In diesem Zusammenhang ist uns natürlich bewusst, dass geringfügige Verzögerungen bei der 
Ergebnismeldung durch eine „Korrektur“ des Spielendes in click-TT „ausgeglichen“ werden können. 
Inwieweit das zielführend ist, hängt nicht nur davon ab, ob der Verlauf des Mannschaftskampfes 
und seine angebliche Dauer in einem plausiblen Verhältnis stehen, sondern auch von der unserer-
seits eingeräumten Karenzzeit, die Manipulationen im Minutenbereich ggf. überflüssig macht. 

• Anfangs- und Schlusszeit eines Mannschaftskampfes sind im Bemerkungsfeld des Spielberichts zwin-
gend erforderlich und müssen korrekt in click-TT übertragen werden. Wir gehen im Normalfall davon 
aus, dass die eingetragenen Zeiten der Wahrheit entsprechen, insbesondere mit Blick auf die fällige 
Ergebnismeldung (siehe oben). Eine Spieldauer von 3,5 Stunden bei einem unspektakulären 9:2 weckt 
natürlich Zweifel an der Glaubwürdigkeit und begründet teils unangenehme Nachfragen. 

• Für Mannschaften der Regional- und Oberliga gelten selbstverständlich die Bestimmungen der Bun-
desspielordnung (Eingabe des Spielberichts 60 Minuten 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 Gast-
mannschaft bedarf es hierfür nicht.“ 

Die Regelung nützt vor allen Dingen den Vereinen, die durch eine Lichtanlage, die sich zu vorgegebenen 
Zeiten ausschaltet, in Zeitnot geraten können. Der dritte Tisch kann im Übrigen von jeder Heimmannschaft 
bei beliebigem Spielstand aufgebaut und eingesetzt werden. Einer besonderen Begründung bedarf es nicht, 
ebenso wenig einer Zustimmung durch die Gastmannschaft. 

Diese Regelung gilt nur auf Bezirks- und Kreisebene. Mannschaftskämpfe ab Landesliga aufwärts sind davon 
nicht betroffen. Hier bedarf es nach wie vor der Zustimmung der Gastmannschaft. 
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Ordnungsstrafen 

Der Bereich A 20.1 in der WO (Ordnungsstrafen) wurde teilweise neu geordnet, mit nur einer inhaltlichen 
Änderung: Für Mannschaften der NRW-Liga Jungen wurden einige Strafen reduziert. 

 Fast alle Bezirke und Kreise haben gemäß WO A 20.2 längst eigene Ordnungsstrafen beschlossen. Wir 
haben schon im Mai angeregt, zusätzlich über Zurückziehungen nachzudenken, weil die Meldung von 
Mannschaften angesichts der turbulenten Zeiten, in denen wir leben, ein schlecht kalkulierbares Risiko 
darstellt. Wir sind sicher, dass gute Lösungen gefunden werden. 

Auf Verbandsebene ist es so, dass wir die Strafen für die Zurückziehung einer Mannschaft (zunächst 
befristet bis zum 31.12.2020) gegenüber den Beträgen in WO A 20.1.3 halbieren werden – bei den 
Herren allerdings nur, wenn es sich um die unterste Mannschaft des Vereins handelt. 

Änderungen der Wettspielordnung (WO) durch Beschlüsse des DTTB-Bundestages 

Wechsel zur Rückrunde 

Ein Wechsel der Spielberechtigung zur Rückrunde ist nunmehr für alle Spieler möglich, auch für solche der 
Bundesspielklassen (BSK). Damit ändern sich zwangsläufig auch die Bedingungen für einen Einsatz in den 
BSK. Voraussetzung für einen Einsatz in der Vorrunde ist eine spätestens am 1.7. bestehende Spielbe-
rechtigung. (Für die Rückrunde gilt entsprechend der 1.1. als maßgebliches Datum.) Sofortige 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 mindestens drei Mannschaftskämpfen im Einzel 
teilgenommen hat. 
Folgendes ist dabei zu beachten: 
• Die Regelung gilt nur für Mannschaften der Damen und Herren. 
• Für die unterste Mannschaft gibt es in Bezug auf den Spielereinsatz keine Einschränkungen (Die einzige 

Mannschaft einer Altersklasse gilt nicht als unterste!). 
• 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 hin-
weisen. 

Neuer Abschnitt M in der WO 

Der DTTB hat per Beschluss des Bundestages vom 2.7.2020 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 betref-
fend) zuständig ist. Im WTTV ist das der Vorstand für Sport. 

• Es gibt genaue Vorschriften zum Start, zu einer Unterbrechung oder zum Abbruch des Spielbetriebes. 
• Festgelegt ist auch, unter welchen Bedingungen welche Tabelle als Abschlusstabelle (maßgebend für 

Auf- und Abstieg) gilt und wie die Härtefallregelung dazu aussieht. 
• Der Vorstand für Sport darf Meldetermine (Vereins-, Termin- und Mannschaftsmeldung) verschieben, 

bereits erfolgte Meldungen außer Kraft setzen und neue Meldetermine festlegen. Ebenso können Rege-
lungen zu Spielabsetzungen bzw. Spielverlegungen außer Kraft gesetzt oder geändert werden. 

• Falls keine Doppel gespielt werden – egal, ob durch behördliche Anordnung oder durch Beschluss des 
Vorstands für Sport –, ist festgelegt, dass dafür dann alle Einzel auszutragen sind. Änderungen dieser 
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 dauerhaft befassen zu müssen. 
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Meldung von Schiedsrichtern 
Die Meldung der Schiedsrichter erfolgte wie üblich auf Seite 2 der Vereinsmeldung in click-TT. Leider haben 
sich auch in diesem Jahr viele Vereine nicht zu einer Meldung entschließen können. Nachdem die Vereins-
meldung ja nun geschlossen ist, bitten wir, den Schiedsrichter schriftlich nachzumelden. 

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). 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 die TTBL und alle Bundesligen: 300 € 

Wir bitten alle Vereine weiterhin dringend darum, nach geeigneten Interessenten für eine SR-Ausbildung 
zu suchen. Es kann ja wirklich nicht schaden, in seinen Reihen jemanden zu haben, der das Regelwerk ein 
wenig besser kennt als der Durchschnitt der Tischtennisgemeinde. Wir empfehlen auf jeden Fall, die Lehr-
gänge des Ausschusses für Schiedsrichter des WTTV auf der click-TT-Seite Seminare im Auge zu behalten. 
Es gibt übrigens Bezirke, die die Lehrgangskosten auf Antrag ersetzen. 

Der Ausschuss für Schiedsrichter des WTTV bietet derzeit weitere Termine für die Ausbildung zum Ver-
bandsschiedsrichter (am Tisch) an. Die Anmeldung erfolgt wie immer über click-TT. 

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.“). 

Nicht hinnehmbar sind (naturgemäß einseitige) Hinweise des Gastgebers auf angeblich verwerfliches Ver-
halten von Spielern. Wir werden diese Einträge mit dem Original-Spielbericht abgleichen und bei „schrift-
stellerischen Alleingängen“ Ordnungstrafen verhängen. 

Zusätzliche Bemerkungen zum ausgetragenen Mannschaftskampf sind per Mail an den Spielleiter zu rich-
ten. Dies gilt für Gastgeber und Gastmannschaft in gleicher Weise. Der Inhalt des Bemerkungsfeldes wird 
in click-TT übrigens erst nach Genehmigung des Spielberichtes öffentlich sichtbar. 
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Pokalspiele NRW-Liga (Damen und Herren) 

• Der Meldezeitraum hat bereits begonnen und endet am 18.10.2020. Austragungstermin für die Spiele 
der 1. Runde ist der 15.11.2020 (ab 14.00 Uhr). Die Spiele der 2. Runde finden am 12./13.12.2020 bzw. 
5./6.12.2020 (Ausweichspieltag) statt, jeweils mit Rücksicht auf Terminkollisionen mit anderen Veranstal-
tungen. Die Endrunde ist für den 2./3.1.2021 vorgesehen. 

• Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine, die mit mindestens einer Mannschaft in der NRW-, Verbands- 
oder Landesliga vertreten sind. Gemeldete Mannschaften von Vereinen, die nicht teilnahmeberechtigt 
sind, löschen wir zu gegebener Zeit ohne besondere Benachrichtigung. 

• Der Einsatz von Damen in Pokalmannschaften der Herren ist zulässig – mit Ausnahme der Endrunde 
am 2./3.1.2021 (Qualifikation zur Deutschen Pokalmeisterschaft). 

• Ihren Wunsch nach Ausrichtung von Pokalspielen können Sie im Bemerkungsfeld eintragen (oder schrift-
lich beim Spielleiter der Pokalspiele, Reinhardt Hantke (reinhardt.hantke@wttv.de) anmelden). 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 derzeit nur noch für den Spielplan der Rückrunde, der bis zum 15.12.2020 den 
Mannschaften für Terminvereinbarungen zur Verfügung steht. 

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

Wir legen das click-TT-Handbuch für Vereine (WTTV.DE, Über uns, Downloadcenter) erneut allen Vereins-
administratoren ans Herz, zumal es nach der letztjährigen Schlankheitskur mit nur noch 49 statt bisher 
80 Seiten deutlich leichter verdaulich ist. 

 

Mit freundlichen Sportgrüßen 

gez. Werner Almesberger 
Ausschuss für Erwachsenensport 

https://nrw-tischtennis.de/wp-content/uploads/2019/07/Handbuch-f%C3%BCr-Vereine-2019.pdf

