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Rundschreiben Nr. 3 
Spielzeit 2021/22 Nächstes Rundschreiben: 9.8.2022 

Spielzeit 2021/22 (Rückführung auf eine einfache Runde) 
Der Vorstand für Sport des WTTV hat mit Beschluss vom 11.2.2022 die Spielzeit 2021/22 auf eine einfache 
Runde zurückgeführt. Die Tabellenwertung erfolgt auf der Grundlage der ausgetragenen Mannschafts-
kämpfe der Vorrunde. Wir gratulieren allen Siegern und Aufsteigern sehr herzlich, drücken den Teilnehmern 
an Entscheidungsspielen die Daumen für einen nachträglichen Aufstieg (oder den Klassenerhalt) und wün-
schen den Absteigern einen erfolgreichen Neubeginn in der unteren Spielklasse. 
Wichtiger Hinweis zu Entscheidungsspielen: Da es sich nicht um einen Abbruch gemäß WO M 2 handelt, 
entfällt die Anwendung von WO M 9, wo schon im Eingangssatz ausdrücklich auf abgebrochene Spielzeiten 
verwiesen wird. Alle Mannschaften, die sich über die Tabelle der Vorrunde für die Teilnahme an Entschei-
dungsspielen qualifiziert haben, sind also aufgefordert, sich auf die Austragung am 7./8.5.2022 und am 
21./22.5.2022 einzustellen. Vereine, die nicht teilnehmen wollen, werden gebeten, ihren Verzicht möglichst 
frühzeitig bekanntzugeben. Sie erleichtern damit die Planungen enorm. Entscheidungsspiele unterliegen 
den Bestimmungen von WO G 6.2. Sie können also einvernehmlich vorverlegt werden. Nachverlegungen 
oder Absetzungen auf Grund von Terminkollisionen mit anderen Veranstaltungen sind dagegen unzulässig. 
Der Bundesrat des DTTB hat vorgestern beschlossen, dass bei der Berechnung im Juni kein Spieler einen 
neuen RES-Vermerk bekommen wird. Mangels Einsatzmöglichkeit entfällt auch eine etwaige Löschung 
von RES-Vermerken, und die neue Regelung zu Mindesteinsätzen vor Entscheidungsspielen wurde aus 
demselben Grund für ein weiteres Jahr ausgesetzt. 
Planung der Spielzeit 2022/23 
Wir bitten darum, uns Klassenverzichte und Abmeldungen möglichst frühzeitig (idealerweise noch vor der 
Vereinsmeldung) anzuzeigen. Dies gilt besonders für die Mannschaften, die im Laufe der Vorrunde zurück-
gezogen wurden und gemäß Beschluss des Vorstands für Sport vom 22.8.2021 nicht vollständig gestrichen 
werden, sondern als Absteiger gelten. Klassenverzichte unterliegen den auf Seite 3 der Auf- und Abstiegs-
regelung genannten Bedingungen, wobei sich die Reihenfolge mehrerer Bewerber nur durch das Eingangs-
datum des entsprechenden Antrags ermitteln lässt. 
Hier die geplante Abfolge der Vorbereitung der Spielzeit 2022/23: 
Saisonkopie (Übernahme der Daten aus dem Vorjahr): ca. 16.5.2022 
Veröffentlichung der maßgeblichen Q-TTR-Werte für die Vorrunde: ca. 16.5.2022 
Vereinsmeldung: 25.5.2022 - 3.6.2022 
Gruppeneinteilung auf Verbandsebene: 3.6.2022 (vorläufig bis zum 5.6.2022) 
Schlusstermin für die Auffüllung der Spielklassen auf Verbandsebene: 5.6.2022 
Terminmeldung*: 7.6.2022 - 14.6.2022 (RL/OL: 20.6.2022 bis 1.7.2022) 
∗ Wichtiger Hinweis für die Terminmeldung in der Regional- und Oberliga (RL/OL): Die Terminmeldung im DTTB 

beginnt erst am 20.6.2022. Wir erarbeiten die Terminpläne im WTTV üblicherweise deutlich vor Ende Juni. Deshalb 
lassen Sie uns im Rahmen der „normalen“ Terminmeldung des WTTV (oder formlos per Mail) bis zum 14.6.2022 
wissen, welche Terminwünsche Sie für Ihre Mannschaft(en) in der RL/OL haben. Wünsche mit Bezug zu den 
Bundesligen können erfahrungsgemäß nur unzureichend (oder gar nicht) berücksichtigt werden. 

Mannschaftsmeldung: 7.6.2022 - 21.6.2022 (RL/OL: 20.6.2022 bis 1.7.2022) 
Wir hoffen, die allseits beliebte Liste von Klassenverzichten, Zurückziehungen und Anwartschaften 
auf der Startseite von click-TT ab dem 25.4. wieder anbieten zu können. (Am Vortag endet die Antragsfrist 
für Mannschaften der Bundesspielklassen für einen Platz in der NRW-Liga.) 
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Einführung der Altersklasse Jugend 19 

Gemäß Beschluss des DTTB-Bundestages wurde im Dezember 2021 eine Altersklasse Jugend 19 eingerich-
tet. Sie gilt ab der Spielzeit 2022/23 für den Mannschafts- und den Individualspielbetrieb. Die Umstellung 
ist für Bezirke, Kreise und auch Vereine einigermaßen problemlos. Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

• Wir werden die Umstellung anlässlich der Saisonkopie (siehe oben) verbandsseitig durchführen. Es sind 
in click-TT weder neue Altersklassen noch neue Spielklassen einzurichten. Den Bezirken und Kreisen 
bleibt lediglich die Aufgabe, die Tabellenüberschriften zu überarbeiten, was auch nur dann notwendig 
ist, wenn man dort die Zahl 18 verwendet. Eine „Jungen 18 Kreisliga“ wird dann eben eine „Jungen 19 
Kreisliga“. 

• Die Altersklasse Jugend 19 ersetzt die bisherige Altersklasse Jugend 18 vollständig. Es wird also keinerlei 
Wettbewerbe für Jugend 18 mehr geben. (Lediglich für offene Turniere bieten wir diese Altersklasse 
noch an, falls ein Ausrichter zugreifen will. Wir rechnen aber nicht damit.) 

• Spieler des Jahrgangs 2004 verlieren am 30.6.2022 nicht ihre Spielberechtigung für den Nachwuchs. 
Sie dürfen also noch ein Jahr länger dort gemeldet werden. 

• Bezüglich der Kostenerstattung im Rahmen der Vorschriften von WO B 6.1 ff. ergibt sich eine Änderung 
ebenfalls dadurch, dass zum 1.7.2022 kein Spieler die Altersgruppe Nachwuchs verlässt. Der Ausschluss 
der Kostenerstattung aus diesem Grund entfällt dadurch für ein Jahr. 

• Die Bezirke und Kreise werden ihre Ranglistenspiele an der neuen Altersklasse ausrichten wollen. Beson-
dere Maßnahmen sind hierfür nicht erforderlich. Diejenigen Spieler, die von der verlängerten Zuordnung 
zur Altersgruppe Nachwuchs profitieren, gehören zum Jahrgang 2004 – was in dieser Spielzeit Jugend 
18 entspricht. Deshalb wird die neue Altersklasse erst ab dem 1.7.2022 benötigt. 

• Da alle Einstellungen in click-TT schon auf die neue Altersklasse ausgerichtet sind, zeigt sich derzeit bei 
der Ersterteilung von Spielberechtigungen der Mangel, dass Spieler des Jahrgangs 2003 noch die Nach-
wuchsspielberechtigungen erhalten. Wir löschen diese Spielberechtigungen bis zum 30.6.2022 regelmä-
ßig, danach erledigt sich das Problem von selbst. 

Meldung von Schiedsrichtern 
Die Schiedsrichtermeldung ist auf Seite 2 der Vereinsmeldung vorzunehmen. 
Falls Sie keinen Schiedsrichter melden können, darf es auch ein ehrenamtlicher Mitarbeiter auf Verbands-, 
Bezirks- oder Kreisebene sein. In der WO (F 2.5.1) finden Sie die Liste der Positionen, die dafür in Frage 
kommen. Diese Ersatzmeldung ist übrigens nicht zulässig, wenn Sie in der Oberliga (oder höher) ver-
treten sind. Insofern greift an dieser Stelle das Verursacherprinzip. 
Wenn weder ein Schiedsrichter noch ein ehrenamtlicher Mitarbeiter namentlich benannt werden kann, wird 
eine Ausfallgebühr erhoben. Über die dann fälligen Beträge informiert Sie die WO unter dem Punkt F 2.5.2. 
Die Abrechnung erfolgt im Nachgang zur Spielzeit 2022/23, also im April/Mai des nächsten Jahres. 

Zum Abschluss der Spielzeit … 
… bedanken sich die Spielleiter des WTTV sehr herzlich für die hervorragende Zusammenarbeit in der 
Spielzeit 2021/22. Das war wieder alles nicht einfach, weder für Vereine und Spieler noch für uns. Bleiben 
Sie gesund! 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Werner Almesberger 
Ausschuss für Erwachsenensport 
 


