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Informationen zur Erteilung und zum Wechsel einer Spielberechtigung 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
neben den üblichen Problemen mit der WO (hier besonders: Reservevermerke und Sperrvermerke) sind 
vornehmlich Spielberechtigungen ein steter Anlass zu Anfragen (im besten Fall) bzw. zu unkontrollierten 
Mausklicks in click-TT (im schlechtesten Fall – der aber leider sehr häufig ist und viel Arbeit verursacht). 
Aus diesem Grund nachfolgend einige Hinweise mit der herzlichen Bitte um Kenntnisnahme. 

Ersterteilung einer Spielberechtigung 
Bei einem Tischtennisanfänger ist das alles kein Problem: Er hat noch nie eine Spielberechtigung besessen, 
deshalb wird für ihn eine neue Spielberechtigung beantragt. 
Wenn Sie allerdings wissen (oder ahnen), dass der Spieler „irgendwo“ und „irgendwann“ schon mal aktiv war, 
dann bemühen Sie bitte auf gar keinen Fall eine Erstspielberechtigung – auch dann nicht, wenn der Spieler bei 
der click-TT-Suche nicht gefunden wird. Stattdessen nehmen Sie bitte Kontakt mit der Geschäftsstelle oder dem 
Verbandsadministrator auf. Das Problem – wenn überhaupt vorhanden – ist dann meist leicht zu lösen. 

 Im Zusammenhang mit einer Erstspielberechtigung tauchen oft auch Schreibfehler auf. In diesem Fall 
stellen Sie bitte auf gar keinen Fall einen weiteren Antrag. Wir haben dann zwei Datensätze für ein und 
dieselbe Person. Der Schreibfehler kann leicht über einen Stammdatenänderungsantrag behoben werden. 

Wechsel einer Spielberechtigung 
Ein Wechselantrag ist zumeist unproblematisch, wenn man weiß, dass die in click-TT (und in der WO) genann-
ten Wechseltermine (zum 1.1. bzw. 1.7.) tatsächlich ernst gemeint sind. 

 In eher seltenen Fällen wird der Spieler bei der Suche nicht gefunden. Versuchen Sie es in diesem Fall über 
eine Änderung der Schreibweise. So mancher Hans heißt in click-TT Hans-Jürgen und bleibt prompt 
unentdeckt. Eine Ersterteilung ist aus den o. g. Gründen natürlich tabu. 

Wenn Sie einen sofortigen Wechsel anstreben, z. B. nach einem Jahr der Inaktivität (siehe WO B 7.4), ist ein 
„normaler“ Wechselantrag wegen der genannten Termine die denkbar schlechteste Option. Im günstigsten Fall 
wird der sofortige Wechsel in click-TT angeboten, mehrheitlich ist jedoch ein schriftlicher Antrag erforderlich 
(siehe nächster Absatz). 

Sofortiger Wechsel der Spielberechtigung 
Wie vorhin angedeutet: Wenn Sie einen sofortigen Wechsel anstreben (oder für denkbar halten), ist ein 
„normaler Wechsel“ zum 1.1. bzw. 1.7. die schlechteste aller Möglichkeiten. Wenn click-TT keinen sofortigen 
Wechsel anbietet (Link: sofortigen Wechsel beantragen), nehmen Sie auch in diesem Fall Kontakt mit der 
Geschäftsstelle oder dem Verbandsadministrator auf. Wenn die Voraussetzungen gemäß WO B 7.4 gegeben 
sind, ist das schriftliche Verfahren schnell und problemlos durchzuführen. 
Viele Grüße 

 


