
Wichtige Bestimmungen für den Spielbetrieb auf Kreisebene 
 

1. Die Anschriften der Vereine und ihrer Spiellokale finden Sie in click-TT. Bitte beachten Sie, dass Vereine 
mit mehreren Mannschaften verschiedene Anschriften und Spiellokale haben können. Ebenso sind ver-
schiedene Ansprechpartner möglich. 

2. Gespielt wird nach den Regeln der ITTF, der Wettspielordnung des DTTB und den zusätzlichen Anord-
nungen des WTTV e.V.. Die Satzung des WTTV e.V. mit allen Anlagen ist für alle Vereine, Organe und 
Funktionäre des Kreises Köln-Erft verbindlich. 

3. Für Spielverlegungen gelten nachfolgende Bestimmungen: 
Vorverlegungen sind zulässig, wenn diese einvernehmlich zwischen den beteiligten Vereinen erfolgen. 
Nachverlegungen sind nur zulässig, wenn die Bedingungen a) und b) erfüllt sind: 

a) Die Verlegung erfolgt einvernehmlich zwischen den beteiligten Vereinen. 
b) Der Staffelleiter wird spätestens drei Tage vor dem Spiel über die Verlegung und über einen 

von beiden Mannschaften bestätigten neuen Austragungstermin informiert. Eine Nachverlegung 
über den letzten Spieltag der Halbserie hinaus ist nicht zulässig. (Siehe WO G 4.2.1) 

Eine Änderung des Spieldatums ist dem Staffelleiter vorab mitzuteilen, damit dieses in click-TT 
hinterlegt und die Eingabe des Spielberichts ermöglicht wird. 

 Die im Terminplan angegebenen Wochenspieltage sind verbindliche Spieltermine. Diese können durch 
den Gast bis 4 Wochen vor dem angesetzten Wochenspieltag abgesagt werden. Der im Terminplan 
angegebene Wochenendspieltag ist dann der neue Spieltag für diese Begegnung. Auch hier gilt: Der 
Staffelleiter ist hiervon in Kenntnis zu setzen, damit das neue Datum in click-TT eingetragen wird.  

  Bei Spielen an einen Tag zwischen Montag und Freitag ist der Gastgeber verpflichtet, jeden störenden 
Trainingsbetrieb zu unterbinden. 

4. Bei Einsatz von Ersatzspielern oder bei Namensgleichheit von auf dem Mannschaftsmeldeformular ste-
henden Spielern ist der Vorname auf dem Spielbericht zu vermerken. 

5.  Auf dem Spielbericht sind durch die Mannschaftsführer die Auskünfte über Zählgeräte, Spielfeldabgren-
zungen und einheitliche Trikots der spielleitenden Stelle durch eindeutiges Ankreuzen zu belegen und zu 
unterschreiben. Zweifelhafte Angaben, fehlende Unterzeichnungen sowie insbesondere “Gefälligkeitsbe-
scheinigungen" werden nicht hingenommen und ziehen entsprechende Ordnungsstrafen nach sich. 

6. Bei nicht ordnungsgemäßer Ausfüllung des Spielberichts wird auf Ordnungsstrafe erkannt. 

7. Es muss garantiert sein, dass der Spielbericht innerhalb von 24 Stunden nach Beendigung des 
Spiels in das Onlinesystem click-TT übertragen ist. Alle Eintragungen auf dem Spielbericht (ein-
schließlich der Vermerke über einheitliche Trikots, Spielfeldabgrenzungen und Zählgeräte) müssen sich 
wahrheitsgemäß und vollständig in click-TT wiederfinden. 

 Das Original des Spielberichts ist seitens des Gastgebers bis zum Ablauf der Saison (30.06.) aufzube-
wahren und kann jederzeit ohne Angabe von Gründen eingefordert werden.   

8. Jugendliche (Jungen, Schüler) können sowohl in Jungen- als auch im Erwachsenenbereich eingesetzt 
werden. Sofern Jugendliche eingesetzt werden sollen, müssen diese ihrer Spielstärke nach in der jeweili-
gen Mannschaft eingereiht werden. Jugendliche, die nicht aufgeführt sind, dürfen nicht eingesetzt werden. 
Voraussetzung für den Einsatz ist das Einverständnis der Erziehungsberechtigten. Die entsprechende 
Erklärung ist vom Verein aufzubewahren und in Kopie dem Staffelleiter zuzuleiten. Bei einem Einsatz 
ohne diese Erklärung muss auf Punktabzug entschieden werden. 

9. Die Mitglieder des Vorstandes und des Sportausschusses sind berechtigt, bei Besuch eines Spieles einen 
Sichtvermerk mit Angabe ihrer Anwesenheit auf dem Spielbericht vorzunehmen. 

10. Alle Spielergebnisse sind unmittelbar nach Spielende, spätestens bis sonntags 14.00 Uhr, 
     in click-TT zu übertragen. Hierfür stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung: 
    - Eingabe über den Vereinszugang: 
    - schnellerfassen : Ergebnis 
    - erfassen : kompletter Spielbericht 
    - Online Eingabe auch unter: http://ttde-apps.liga.nu/nuscore-tt 
 

 Für die Begegnungen auf Kreisebene zusätzlich: 

mit E-mail:  ergebnis@tt.koeln-erft.de   

 

11. Einsprüche gegen Entscheidungen des Vorstandes, der Ausschüsse und der Staffelleiter  
 sind unter Wahrung von Form und Frist ausschließlich an den Vorsitzenden des Bezirksspruchausschus-

ses zu richten. Die Rechts- und Verfahrensordnung ist hierbei zu beachten.  

http://ttde-apps.liga.nu/nuscore-tt

