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Rundschreiben Nr. 2 
Spielzeit 2020/21 Nächstes Rundschreiben: April 2021 

Hinweise zum geplanten Saisonfortgang ab Januar 

Die Spielpläne ab Januar wurden kürzlich gemäß den Beschlüssen des Vorstands für Sport hergerichtet. Im 
Januar/Februar finden somit nur diejenigen Mannschaftskämpfe der Spieltage 1 bis 6 statt, welche seinerzeit 
nachverlegt wurden und der Saisonunterbrechung anheimfielen. Der zweite Teil der einfachen Runde 
beginnt demnach erst Anfang März. Wir erlauben uns an dieser Stelle den kleinen Optimismus, dass das in 
gut drei Monaten möglich sein wird. Wir sind weiterhin fest davon überzeugt, dass alle an einem Mann-
schaftskampf beteiligten Personen (Spieler, 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 niemanden mehr aufklären. Tischtennis bietet ja gottlob Möglichkeiten, 
dem Gegner – bei allem freundlichen Entgegenkommen und Miteinander – weitgehend „aus dem Weg zu 
gehen“. Bleiben Sie bitte weiterhin wachsam …! 

Die nächste Beschlussfassung des Vorstands für Sport des WTTV wird Sie etwa Mitte Dezember erreichen 
und für den Spielbetrieb ab Januar gelten. 

Änderungen der WO anlässlich des DTTB-Bundestages 

Anlässlich des DTTB-Bundestages am 21.11.2020 hat es drei wichtige Beschlüsse gegeben: 

1. Die Regelungen zur Erteilung eines RES-Vermerks werden für die Berechnungen im Dezember 2020 und 
Juni 2021 ausgesetzt. Dies bewahrt Tausende von Spielern vor RES-Vermerken, welche bei normalem 
Ablauf der Vorrunde wohl nicht erteilt worden wären. (Dabei wird ausdrücklich in Kauf genommen, dass 
einige Spieler und Vereine trotz fehlender Einsatzbereitschaft profitieren.) 

2. Die Löschung eines bestehenden RES-Vermerks wird anlässlich der Berechnungen im Dezember 2020 
und Juni 2021 nicht bei drei, sondern schon bei einem einzigen Einsatz vorgenommen. 

3. Die neue Regelung zu Mindesteinsätzen vor Entscheidungsspielen wird für ein Jahr ausgesetzt. Sollten 
wir im Mai tatsächlich Entscheidungsspiele durchführen können, muss man sich um diese Regelung nicht 
kümmern. 

Mannschaftsmeldung Rückrunde 

Die Mannschaftsmeldung für die Rückrunde beginnt am 16.12.2020 und endet am 22.12.2020. Bitte denken 
Sie daran, dass die Meldungen auch dann in click-TT aufgerufen und abschließend gespeichert werden 
müssen, wenn gar keine Veränderung der Spielerreihenfolge erwünscht bzw. erforderlich ist. 
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Sperrvermerke (Teil 1) 

Ein Sperrvermerk aus der Vorrunde wird gelöscht, wenn er für den betreffenden Spieler nicht mehr not-
wendig ist. Der Spieler verbleibt immer in der Mannschaft, der er zur Vorrunde angehörte. 

Zumindest theoretisch ist der Fall denkbar, dass ein Spieler mit Sperrvermerk in der Vorrunde so viele 
Punkte verliert, dass er in einer unteren Mannschaft (ohne Sperrvermerk) gemeldet werden kann. Dies ist 
in der Tat zulässig. 

Die Löschung eines Sperrvermerks aus der Vorrunde ist gemäß WO H 2.4 immer mit einem entsprechenden 
Antrag des Vereins verknüpft. Wie im Vorjahr blenden wir diesen Antrag im Vorgriff automatisch in jeder 
Mannschaftsmeldung der Rückrunde ein. Er gilt damit als frist- und formgerecht gestellt. Die zuständigen 
Spielleiter müssen danach die überflüssigen Sperrvermerke löschen. 

Bitte beachten Sie: Die Löschung eines Sperrvermerks aus anderen Gründen ist nicht zulässig. 

Ein Sperrvermerk kann in der Mannschaftsmeldung der Rückrunde gesetzt werden, um ein ansonsten 
zwingend erforderliches Aufrücken des betreffenden Spielers in die obere Mannschaft zu verhindern. Der 
Spieler verbleibt immer in der Mannschaft, der er zur Vorrunde angehörte. 

Das erforderliche Aufrücken kann durch zwei Sachverhalte ausgelöst werden: 

1. Veränderungen der Spielstärke begründen eine Änderung der Spielerreihenfolge 
2. Wiederherstellung der Sollstärke erforderlich (z. B. nach Vereinswechsel oder Karriereende eines Spielers; 

die WO schweigt sich zu den denkbaren Gründen aus) 

Bitte beachten Sie: Ein Sperrvermerk zur Rückrunde aus anderen Gründen ist nicht zulässig, auch nicht 
für Neuzugänge und auch nicht für Spieler, die in der Vorrunde gar nicht gemeldet waren. Im Inter-
esse aller Vereine und Spieler wird auf die Einhaltung der genannten Vorschriften verbandsseitig geachtet. 

Sperrvermerke (Teil 2) 

Eine besondere Problemlage begegnet uns gelegentlich bei der Mannschaftsmeldung zur Rückrunde. 

Beispiel: 

• Spieler an Position 1 der 3. Mannschaft hatte in der Vorrunde einen Sperrvermerk. 
• Spieler hat in der Vorrunde so viele Punkte verloren, dass er den Sperrvermerk verlieren und an Position 

3.3 gemeldet werden kann. 

Man kann den Spieler problemlos an Position 3.3 einordnen, wobei der Sperrvermerk vereinsseitig nicht 
gelöscht werden kann. Auch die übrigen Spieler der Meldung bereiten zunächst kein Kopfzerbrechen. Erst 
beim Button  Weiter  zeigt sich das Dilemma: click-TT fordert Sperrvermerke an Position 1 und 2 zwingend 
ein, obwohl sie aller Wahrscheinlichkeit nach nicht notwendig sind. 

Wir haben die Problemlage von allen Seiten betrachtet. Jeder Lösungsansatz scheiterte daran, dass die 
Vorgaben (Sperrvermerke müssen immer bei Position 1 beginnen, Sperrvermerk kann vereinsseitig nicht 
gelöscht werden) weder verhandelbar noch zu umgehen sind. 

Wir müssen uns deshalb in dieser Situation bis auf weiteres wie folgt behelfen: Versehen Sie die Spieler 1 
und 2 mit dem (natürlich nicht notwendigen) Sperrvermerk, um die Meldung fortsetzen zu können. Infor-
mieren Sie Ihren Spielleiter darüber, dass die Sperrvermerke 1 bis 3 zu löschen sind – praktischerweise gleich 
im Bemerkungsfeld. Damit sollte die Sache aus der Welt sein. 
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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 sechs 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. 

Ergebnismeldung/Spielberichtseingabe in click-TT 

Die Frist für die Ergebnismeldung endet seit Saisonbeginn jeweils 60 Minuten nach Spielende. Diese Rege-
lung gilt für alle Mannschaftskämpfe, auch solche, die an Wochentagen ausgetragen werden. 

Als verspätet gilt die Spielberichtseingabe mehr als 24 Stunden nach Spielende. 

Die ersten Erfahrungen mit diesen (durchaus nicht unumstrittenen) Regelungen sind überaus positiv. Die 
meisten Mannschaftsführer haben auch schon früher Ergebnisse und Spielberichte überaus zügig einge-
tragen. Die anderen – welche die bisherigen Fristen oft genug bis zur letzten Minute ausgereizt haben – 
haben sich offensichtlich umgestellt. Die Eingaben erfolgten insgesamt deutlich pünktlicher als in der letz-
ten Saison noch, Ergebnislücken waren die absolute Ausnahme – was auch ein gutes Bild in der Öffent-
lichkeit abgibt. 

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 

Für Mannschaften der Regional- und Oberliga gelten selbstverständlich die Bestimmungen der Bun-
desspielordnung (Eingabe des Spielberichts 60 Minuten nach Spielende!). 
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Frist für Anträge auf Wechsel der Spielberechtigung 

Bitte denken Sie daran, dass Anträge auf Wechsel der Spielberechtigung(en) nicht nur gespeichert 
(Status=offen), sondern auch abgesandt werden müssen (Status=eingereicht). Sie finden alle Anträge auf 
der Seite Spielberechtigungen in click-TT unter den passenden Überschriften (siehe unten). 

Offene Wechselanträge können 
nach dem 30.11.2020 nicht mehr 
eingereicht werden. Es handelt sich 
um eine Ausschlussfrist, Kulanz-
regelungen gibt es nicht. 

 

 

 

 

Pokalspiele 

Nach dem bereits verkündeten Ausfall des Pokalwettbewerbs der NRW-Liga (Damen und Herren) gehen 
wir davon aus, dass auch die Endrundenspiele für Mannschaften der Bezirksliga bzw. Kreisliga am 11.4.2021 
nicht stattfinden werden. 

Herren Regionalliga West / Oberliga NRW (Herren und Damen) 

Der DTTB wird aller Wahrscheinlichkeit nach beschließen, die ausgefallenen Mannschaftskämpfe der Vor-
runde unter Beibehaltung des Heimrechts (der Vorrunde) ab Januar nachzuholen. Diese werden auf die 
Spielwochen bis zum 17./18.4.2021 verteilt – bei gleichzeitiger Löschung des bisherigen Spielplans der 
Rückrunde. Die Spielleiter werden bemüht sein, die bisherigen Heimspieltage zu nutzen, so dass sich ledig-
lich Änderungen des jeweiligen Gegners ergeben. Ob das durchgehend und zur Zufriedenheit aller funk-
tionieren wird, steht freilich dahin. 

Die „Restspielpläne“ werden etwa Mitte Dezember veröffentlicht. Wir gehen davon aus, dass die Regularien 
für die Bundesspielklassen („Regieanweisungen“) dieselben sein werden wie in der unterbrochenen Vor-
runde, so dass kurzfristige Absetzungen und/oder Verlegungen zulässig bleiben. Eine Ausnahme dürfte 
allerdings der letzte Spieltag (siehe oben) sein, der in Bezug auf Änderungen vermutlich nicht zur Verfügung 
steht. 

Sie haben es sicher bemerkt: Dieser Abschnitt wimmelt von Vermutungen und Andeutungen. Leider können 
wir mangels Beschlussfassung nichts Verbindliches veröffentlichen. Wir empfehlen dringend, die Verlaut-
barungen des DTTB in den nächsten Tagen zu beachten. Sicher werden sich auch die Spielleiter noch einmal 
an die Vereine wenden. Wenigstens das ist sicher … . 

 

 

 

Wir wünschen eine schöne Weihnachtszeit und einen angenehmen Jahreswechsel. 

Mit freundlichen Sportgrüßen 

gez. Werner Almesberger 
Ausschuss für Erwachsenensport 

 


