
INFO’s 
 
Hier sind nachstehend einige Informationen zusammengefasst. 
 
Auf- und Abstieg 
 
Bereits in der letzten Info habe ich die aktuelle Situation wiedergegeben. Hierzu gibt es vorerst 
keine Änderungen. Es wird vieles davon abhängen wie viele Mannschaften aus dem Bezirk in 
unseren Kreis absteigen werden. Dies wird sich wahrscheinlich erst nach den Entscheidungsspielen 
der Tabellenzehnten der Bezirksklassen entgültig herausstellen.  
 
click-tt 
 
Mittlerweile hat sich dieses Medium der Ergebnismitteilung und der Erfassung der Spielberichte 
eingespielt. Dies hat aber auch besonders auf höheren Ebenen zur Folge, dass hier strengere 
Regeln, die es bisher nur bei den manuell ausgefüllten Spielberichten gab, angewandt werden. 
Melden Sie daher Erfassungsfehler umgehend Ihrem zuständigen Staffelleiter um hier Wertungen 
oder Ordnungsstrafen entgegen zu wirken.  
 
Ab dem 4. und 5. Spieltag der Rückrunde kommen die Regelungen der Wettspielordnung zum 
tragen, die Aussagen über die Spielberechtigung von Spielern für Ihren Verein betreffen: In einer 
höheren Mannschaft 4 mal eingesetzt oder wegen 5-maligem Fehlen nicht mehr zur Sollstärke 
einer Mannschaft beizutragen.  
Diese Info’s sind auf der Verbands- und Bezirksebene in den wöchentlichen Rundschreiben soweit 
sofort erkennbar wiedergegeben. Auf Kreisebene würde dies zu einem seitenfüllendem 
Rundschreiben führen, dass unserer Ansicht nach nicht aussagekräftig ist. Wir werden uns daher 
auf die Veröffentlichungen beschränken, die Auswirkungen auf Ihre Mannschaftsaufstellungen 
haben. Aber auch hier verweisen wir auf die Wettspielordnung, die die Einhaltung der Regelungen 
in den Verantwortungsbereich Ihres Verein legt. Dies war schon immer so und eine nicht erfolgte 
Bekanntgabe schützt Sie nicht vor möglichen Wertungen. Erkennbare Informationen werden aber 
immer in Ihre Aufstellungen eingearbeitet. Mit Ihrem Vereinszugang können Sie sich über die 
Abfrage Ihrer Mannschaftsaufstellungen jederzeit einen aktuellen Stand Ihrer Mannschaften mit 
allen eingebrachten Informationen abrufen. 
Das Mannschaftsmeldeformular, dass Sie zu Beginn einer Spielzeit abrufen können bekommt so 
eine neue Bedeutung. Im öffentlichen Bereich von click-TT erhalten Sie die Info Über die 
Bemerkung ‚RES’, dass es hier eine Bemerkung zu dem Spieler gibt. Diese finden Sie über die 
Abfrage der Mannschaftsaufstellung in einer Spielklasse. 
Niemand ist unfehlbar. Gerade die Auswertung  der vorgenannten Einstufungen bietet nach der 
Wettspielordnung so viele Ausnahmen und Besonderheiten, dass Sie sich bei vermeintlich falschen 
Einstufungen sich mit Ihrem zuständigen Staffelleiter in Verbindung setzen sollten. 
 
Eine weitere Bitte an die Vereinsadministratoren: Dies wurde bereits in den Rundschreiben des 
Bezirks angesprochen: Mit Ihrem Vereinszugang können Sie für Ihren Verein das 
Gründungsdatum eintragen. Sofern Dies noch fehlen sollte, tragen Sie dieses bitte bei Ihren 
Vereinsdaten noch nach.  
 
Änderungen von Ansprechpartnern Ihres Vereins: 
Sollte es eine Änderung der Anschrift für Ihren Verein geben, so teilen Sie dies bitte dem WTTV 
mit, da die Vereinsanschrift nur vom Verband aus eingetragen wird. Dies könnte nach den 
anstehenden Mitgliederversammlungen in den Vereinen der Fall sein. 
Änderungen der Mannschaftsführer Ihrer Mannschaften werden dagegen durch die Staffelleiter 
oder Kreis- oder Bezirksadministratoren für click-TT eingearbeitet. 
 
 
Diese Seite sollte eigentlich nur eine Seite zum Auffüllen der Info werden, ich hoffe aber, dass hier 
einige Info’s rübergekommen sind. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Gez. Klemens Brosch 
 
 
 


