
Sportausschuss       Klemens Brosch 
 
Entscheidungsspiele nach Abschluss der Spielzeit 
 
Wie bereits auf der Internetseite veröffentlicht werden wir die notwendigen Spiele nicht am 
11.05.2008 austragen, da dies das Pfingstwochenende ist. Die Spiele werden auf das 
darauffolgende Wochenende angesetzt werden. Es besteht dann aber auch die Möglichkeit, 
dass die beteiligten Vereine sich auf einen Termin einigen. Dies ist auch so gewünscht. 
 
Umweltzone in Köln 
 
Einige Vereine in Köln haben Ihr Spiellokal in der Umweltzone bzw. in unmittelbarer Nähe. 
Bitte beachten Sie, dass Sie bei Fahrten durch die Umweltzone eine entsprechende Plakette  
für Ihr Fahrzeug benötigen. Info's zur Umweltzone wurden bereits mehrfach in der 
Tagespresse veröffentlicht. Sie können sich auch im Internet auf den Seiten der Stadt Köln 
Informationen hierzu abrufen. 
 
click-TT – Eingaben am letzten Spieltag 
 
Bitte tätigen Sie Ihre Eingaben zeitnah nach Beendigung der Spiele. Für die Vereine besteht ab 
dem 01.05. keine Eingabemöglichkeit mehr für die Eingabe von Spielberichte. Außerdem 
müssen die Abschlusstabellen mit allen direkten Vergleichen zeitnah erstellt werden.  
Hierzu der Hinweis: Die direkten Vergleiche werden in click-TT erst nach der Genehmigung 
aller Spielberichte in einer Staffel eingearbeitet. Wie in den vergangenen Jahren werde ich auf 
der Homepage am letzten Spieltag bereits anhand der Presseergebnisse aktuelle Tabellen 
veröffentlichen. Bitte teilen Sie die Ergebnisse daher bitte zeitnah durch. Nutzen Sie auch die 
Möglichkeiten der Ergebniseingabe per SMS oder Tel. unter 02426 / 903662. 
Tragen Sie hierzu bei und informieren bitte auch Ihre Mannschaftsführer. 
 
Relegationsspiele in click-TT 
 
Für den Bereich des WTTV sind für die Damen bereits Relegationsgruppen vorgesehen. 
Wir werden versuchen diese auch für unsere Relegationsspiele einzurichten. Aber auch hier 
gilt, dass ab dem 01.05. keine Eingaben durch die Vereine getätigt werden können. Hier 
können lediglich die Admin's (Klemens Brosch oder Hans-Josef Fischenich) sowie Helmut 
Vollbach als Staffelleiter eingaben tätigen. Weitere Info's hierzu folgen in der nächsten 
KreisInfo bzw. werden den beteiligten Vereinen direkt mitgeteilt. 
 
click-TT erweitertes Berechtigungssystem 
 
Auf den Seiten des WTTV (www.wttv.de) finden Sie unter der letzten Vereinsinfo Hinweise zum 
Berechtigungssystem für die Ergebniseingabe sowie neu den Berechtigungen zur 
Mannschaftsmeldung sowie zur Anforderung von Spielberechtigungen. Sollten Sie Ihr 
Berechtigungssystem in Ihrem Verein noch nicht umgestellt haben, so wird diese Umstellung 
zur nächsten Spielzeit, wahrscheinlich schon im nächsten Monat, verpflichtend sein. Bitte 
informieren Sie sich schon jetzt über die neuen Möglichkeiten. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Klemens Brosch 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.wttv.de

