Rundschreiben Nr. 5, Saison 2017/18
Liebe Sportkameraden,
die Hinrunde ist rundum abgeschlossen.
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click-tt-Meldung
Das Meldefenster für die Mannschaftsmeldung zur Rückrunde ist geöffnet. Bis zum 22.12.
können die Vereine hier noch tätig werden.
Auch im Falle, dass es keine Änderungen gegenüber der Hinrundenmeldung geben soll, ist
laut Wettspielordnung das Aufrufen uns Speichern der neuen Meldung verpflichtend.
In einer bestimmten Konstellation „übertreibt“ es click-tt derzeit mit Hinweisen und
Fehlermeldungen. Und zwar dann, wenn ein Sperrvermerk (SPV) aus der Hinrunde
regelgerecht gelöscht werden soll und der jeweilige Spieler in der Rückrunde nicht ganz vorne
in seiner Mannschaft gemeldet wird.
Da die Vereine den SPV nicht selbstständig löschen können und SPV-Spieler (seit dieser
Saison) immer ganz vorne gemeldet werden müssen, wittert click-tt einen Fehler.
Abhilfe gibt es auf zwei Wegen:
 Bei entsprechendem Hinweis nehme ich den SPV schnellstmöglich heraus.
 Die fälschlich geforderten SPVe werden vereinsseitig eingetragen, und im
Bemerkungsfeld wird ein entsprechender Hinweis eingetragen. Im Zuge der
Genehmigung werden diese dann herausgenommen.
Am Ende des Rundschreibens habe ich die bereits im letzten Rundschreiben aufgeführten
„Infos zur Rückrunde“ noch einmal wiederholt.

Änderungen bei click-tt
Zunächst das Positive:
Nach Schließung des Meldefensters führte der Weg bei regelgerechten Änderungen der Daten
bislang nur über Staffelleiter/Sportwart.
Während Änderungen der Meldereihenfolge und Mannschaftszuordnung ja auch offiziell dann
gar nicht mehr zulässig sind, gehören „Nachmeldungen“ und „Änderung des
Mannschaftsführers“
zum
Alltag
während
einer
laufenden
Halbserie.
Und genau für diese beiden Fälle sieht click-tt nun (natürlich nach Einloggen) vor, dass auch
nach Schließung des Meldefensters Anträge gestellt werden können, die von der
spielleitenden Stelle dann nur noch genehmigt werden müssen.
Wir bitten herzlich darum, im Bedarfsfall von dieser Möglichkeit auch Gebrauch zu machen.
Leider haben die aktuellen Änderungen bei click-tt auch ein anderes Gesicht, wie sicherlich
schon bemerkt wurde:
Wer in der Ligenübersicht unseres Kreises (bzw. eines anderes Kreises/Bezirks) eine
Liga/Gruppe auswählt, wird auf neue click-tt-Seiten im MyTischtennis-Umfeld geleitet.
Wenn ich Meldungen in Foren, direkten Gesprächen usw. richtig einschätze, bin ich nicht der
Einzige, der in dieser „Zwangsverlinkung“ einen deutlichen Rückschritt – sowohl optisch als
auch funktional – sieht, auch wenn man nun offenbar sichtlich bemüht ist, zumindest Fehler
und fehlende Angaben schnell zu beheben.
Für mich war die Art und Weise, wie wir hier – ohne Not (zumindest, wenn es nicht Gründe
gibt, die nicht kommuniziert wurden) – eine Verschlechterung aufgedrückt bekommen haben,
der Grund, mich von meinen MyTischtennis-Premium-Zugang zu trennen, auch wenn die
Entscheidung zur Abschaltung der gewohnten Seiten (bzw. der Links dorthin) beim WTTV
und nicht bei MyTischtennis getroffen wurde.
Meine Bemühungen mit dem Ziel, dass die gewohnten Seiten – zumindest als Alternative –
wieder bereitgestellt werden, liefen bislang weiter ins Leere. Stattdessen muss man ein
Interview des WTTV-Geschäftsführers zur Kenntnis nehmen, in der die Kritiker als „im
Promillebereich“ zur Randgruppe abgestempelt werden.
Damit dieser „Promillebereich“ vielleicht eine bessere Chance hat, tatsächlich
wahrgenommen zu werden, würde ich wirklich JEDEN bitten, der eine Meinung zu den neuen
Seiten bzw. der Zwangsverlinkung dorthin hat, dies dem WTTV mitzuteilen. Das gilt explizit
unabhängig davon, ob das Feedback positiv oder negativ ausfällt.
Mir ist wichtig, dass man beim Verband weiß, was an der Basis, also bei den Vereinen wirklich
zu dem Thema gedacht wird.
Feedback kann an info@wttv.de gehen oder direkt an die verantwortlichen Personen
(keil.michael@wttv.de (Geschäftsführer Michael Keil); joosten@wttv.de (Präsident Helmut
Joosten)).
Wer sich nicht direkt an den WTTV wenden möchte, kann auch mir gerne seine Meinung zu
dem Thema zukommen lassen. Solche Meldungen werde ich dann gebündelt weitergeben.

Da die bekannten Seiten bislang nicht wirklich abgeschaltet wurden, sondern nur nicht mehr
über die Links aus der Ligenübersicht erreichbar sind, habe ich – natürlich auch als Notbehelf
– eine Übersichtseite gebaut, von der aus zumindest für die Spielklassen unseres Kreises
derzeit die alten click-tt-Seiten aufgerufen werden können.
Auf der Kreis-Homepage findet ihr unter den Links nun „clickTT – Kreis DN ‚klassik‘“. Über
Rückmeldungen/Verbesserungsvorschläge hierzu freue ich mich.

3. Kreisklasse (4er) – Rückrundeneinteilung
In den Gruppen für Vierermannschaften steht die Einteilung zur Rückrunde noch aus. Hier
haben wir ja in der Vorrunde versucht, möglichst Gruppen mit „ausgeglichenen“ Chancen
zusammenzustellen.
Zur Rückrunde wird die Gruppeneinteilung auf Basis der erreichten Ergebnisse nun wie folgt
verändert:
Gruppe 1
TTF Stetternich II
TTF Lucherberg III
TTC Hambach
TTC Mariaweiler III
1. TTC Hoven

Gruppe 2
TTV Gey II
TTF Weisweiler/Wenau IV
TTC Heimbach Düren II
TV 1847 Düren V
TTC Falken Dürwiß II

Gruppe 3
TTF Nörvenich/Eschw. III
TTF Kreuzau VIII
TV Arnoldsweiler IV
VfL 63 Langerwehe III
Alemannia Lendersdorf III

Gespielt wird natürlich erneut in einer Doppelrunde; der Spielplan erscheint in den nächsten
Tagen.

geänderte Heimspieltage
Mehrere Mannschaften haben zur Rückrunde einen neuen Heimspieltag angegeben. Die
Änderungen sind zu erkennen in click-tt, wurden den betroffenen Gegnern per E-Mail
mitgeteilt und werden in Kürze als Übersicht auf der Kreishomepage aufgelistet.

Termin Jahreshauptversammlung
Die Jahreshauptversammlung 2018 unseres Kreises wurde auf Mittwoch, den 23. Mai
terminert. Sie beginnt ausnahmsweise bereits um 19 Uhr.

Kreisrangliste
Gespielt wird am Mittwoch, den 20.12.2017 ab 19:30 Uhr in Kreuzau.
Bei der Kreisrangliste gilt – anders als bei Meisterschaftsspielen – keine Karenzzeit.
Nach aktuellem Stand sind 11 Aktive am Start. Diese wurden bereits mit gesondertem
Schreiben informiert.

Spielbetrieb/Ordnungsstrafen
2. Kreisklasse – Gruppe 2



Aus dem Spielbericht der Begegnung TV Huchem-Stammeln III – TTC Gürzenich III
vom 01.12.2017 geht hervor, dass die Gastmannschaft mit nur fünf Spielern
angetreten ist.
Gemäß WO A 20.1.7 (Unvollständiges Antreten) wird TTC Gürzenich mit einer
automatischen Ordnungsstrafe in Höhe von 10 Euro belegt.

3. Kreisklasse (6er)



Aus dem Nicht-Antreten des TTC Bourheim zur Begegnung bei TTC Merzenich/
Golzheim vom 20.11.2017 folgt Heimrechtverlust für die Rückrunde (siehe Eintragung
in click-tt).

Die genannten Strafen stellen keine Zahlungsaufforderung dar. Diese erfolgt in
Kürze in einem Rundschreiben in gesammelter Form.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen alle vorgenannten Entscheidungen ist der Einspruch das zulässige Rechtsmittel.
In einem ersten Schritt empfehlen wir einen formlosen Widerspruch bei der zuständigen
Stelle (Staffelleiter/Sportwart), etwa per E-Mail oder telefonisch. Hierbei können der strittige
Sachverhalt und die dazu getroffene Entscheidung diskutiert, geklärt und ein Einspruch ggf.
vermieden werden. Ungeachtet vermeintlicher Erfolgsaussichten und der Dauer des
Kontaktes hat dieser Widerspruch jedoch keine aufschiebende Wirkung hinsichtlich der
nachgenannten Einspruchsfristen.
Einsprüche sind in Textform (siehe § 10 Abs. 1 der Rechts- und Verfahrensordnung des WTTV
(RuVo)) innerhalb einer Frist von zehn Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung (siehe
§ 12 Abs. 2 Nr. 1; § 9) an den Spruchausschuss des Bezirks Mittelrhein
(Peter Kablitz, Schönauer Friede 180, 52072 Aachen, Tel. p.: 0241/14365, d.:
0241/8088900, E-Mail: pkablitz@ukaachen.de) zu richten.
Vereine müssen die Genehmigung der nach § 26 BGB vertretungsberechtigten Personen bzw.
die Genehmigung der nach ihrer Satzung vertretungsberechtigten Personen beifügen (§ 10
Abs. 1 RuVo). Für den Einspruch ist ein Kostenvorschuss von 50,00 Euro zu zahlen, und zwar
innerhalb der Einspruchsfrist (siehe § 15 RuVo).
Die Bankverbindung lautet:
Sparkasse KölnBonn, IBAN: DE 28 3705 0198 1901 6610 49, BIC: COLSDE33XXX

Eingesetztes Ballmaterial
Die Rückmeldungen zu diesem Thema (siehe Rundschreiben 4) sind noch recht bescheiden.
Daher möchte ich an dieser Stelle noch einem erinnern.
Bleibt es bei der geringen Beteiligung, werde ich keine öffentliche Liste erstellen, sondern
nur die Vereine, die sich gemeldet haben, über die eingegangenen Infos informieren.

Infos zur Rückrunde
Mannschaftsmeldung Rückrunde
Die Mannschaftsmeldung für die Rückrunde beginnt am 16.12.2017 und endet am 22.12.2017. Bitte denken
Sie daran, dass die Meldungen auch dann in click-TT aufgerufen und abschließend gespeichert werden
müssen, wenn gar keine Veränderung der Spielerreihenfolge erwünscht bzw. erforderlich ist.
Sperrvermerke
Ein Sperrvermerk aus der Vorrunde wird gelöscht, wenn er für den betreffenden Spieler nicht mehr notwendig
ist. Der Spieler verbleibt immer in der Mannschaft, der er zur Vorrunde angehörte.
Zumindest theoretisch ist der Fall denkbar, dass ein Spieler mit Sperrvermerk in der Vorrunde so viele Punkte
verliert, dass er in einer unteren Mannschaft (ohne Sperrvermerk) gemeldet werden kann. Dies ist in der Tat
zulässig.
Die WO äußert sich bisher nicht dazu, wer die Löschung eines Sperrvermerks aus der Vorrunde veranlasst.
Nach der zu erwartenden Beschlussfassung des DTTB-Bundestages im Dezember wird es künftig so sein, dass
der betreffende Verein die Löschung beantragen muss.
Dies ist – ähnlich wie der geforderte Antrag auf Löschung des RES-Status gemäß WO H 1.3.2. – eine Vorschrift,
bei der formale Aspekte über einen (praktisch nicht erkennbaren) Nutzen gestellt werden.
In der Tat ist es so, dass angesichts der Rahmenbedingungen der neuen WO ein Antrag auf Löschung eines
Sperrvermerks aus der Vorrunde niemals zu einem Nachteil für den betreffenden Verein bzw. Spieler führt. Es
gibt nur einen Grund, den Antrag nicht zu stellen: Man muss ihn vergessen. Das wollen wir den Vereinen
ersparen und blenden diesen Antrag im Vorgriff auf die erwartende Regeländerung automatisch in jeder
Mannschaftsmeldung der Rückrunde ein. Er gilt damit als frist- und formgerecht gestellt. Die zuständigen
Spielleiter müssen danach die überflüssigen Sperrvermerke löschen. Diese Aufgabe ist übrigens weniger
umfangreich als in den Vorjahren, weil andere WTTV-Bestimmungen zu Sperrvermerken, die ebenfalls mit einer
Löschung zur Rückrunde einhergingen, gestrichen wurden.
Bitte beachten Sie: Die Löschung eines Sperrvermerks aus anderen Gründen ist nicht mehr zulässig.
Ein Sperrvermerk kann in der Mannschaftsmeldung der Rückrunde gesetzt werden, um ein ansonsten
zwingend erforderliches Aufrücken des betreffenden Spielers in die obere Mannschaft zu verhindern. Der
Spieler verbleibt in der Mannschaft, der er zur Vorrunde angehörte.
Das erforderliche Aufrücken kann durch zwei Sachverhalte ausgelöst werden:
1. Veränderungen der Spielstärke begründen eine Änderung der Spielerreihenfolge
2. Wiederherstellung der Sollstärke erforderlich (z. B. nach Vereinswechsel oder Karriereende eines Spielers;
die WO schweigt sich zu den denkbaren Gründen aus)
Bitte beachten Sie: Ein Sperrvermerk zur Rückrunde aus anderen Gründen ist nicht zulässig, auch nicht für
Neuzugänge.

Für die gute Zusammenarbeit mit den Vereinen und ihren Funktionären im Jahr
2017 bedanke ich mich, auch im Namen der weiteren Staffelleiter sehr herzlich
und wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und einen „guten Rutsch“.

Mit sportlichen Grüßen

Stefan Merx

