
 
 Rundschreiben Nr. 7, Saison 2017/18  

                    
     

Liebe Sportkameraden, 
 

bekanntermaßen sind durch die neue Wettspielordnung die 
Themen, die Erwähnung in Rundschreiben finden, deutlich 
reduziert, so dass auch jetzt erst das erste Rundschreiben im 
Laufe der Rückrunde erscheint. 
 
Leider kommen wir aber dennoch nicht ganz ohne (zumeist 
negative) Vorfälle durch die Runde. 

 

Themen dieses Runschreiben sind: 

 Spielbetrieb / Ordnungsstrafen 

 Allgemeine Hinweise 

 click-TT / myTischtennis 

 

Spielbetrieb / Ordnungsstrafen 

 
Kreisliga 

 

 Aus dem Spielbericht der Begegnung TTC Mariaweiler – TTC BW Wollersheim 
vom 16.02.2018 geht hervor, dass die Gastmannschaft nicht angetreten ist.  
Die Begegnung wird mit 0:9 (0:27 Sätze) gegen TTC BW Wollersheim gewertet. 
Gemäß WO A 20.1.1 (Nicht-Antreten) wird TTC BW Wollersheim mit einer 
automatischen Ordnungsstrafe in Höhe von 100 Euro belegt. 
  

 Aus dem Spielbericht der Begegnung TTC BW Wollersheim – VfL 63 Langerwehe 
vom 07.03.2018 geht hervor, dass die Gastmannschaft mit nur fünf Spielern 
angetreten ist.  
Gemäß WO A 20.1.7 (unvollständiges Antreten) wird VfL 63 Langerwehe mit einer 
automatischen Ordnungsstrafe in Höhe von 10 Euro belegt. 
 

2. Kreisklasse – Gruppe 2 
 

 Aus dem Spielbericht der Begegnung SV Falke Bergrath II – VfL 63 Langerwehe 
II vom 05.02.2018 geht hervor, dass die Gastmannschaft mit nur vier Spielern 
angetreten ist.  
Gemäß WO A 20.1.7 (unvollständiges Antreten) wird VfL 63 Langerwehe mit einer 
automatischen Ordnungsstrafe in Höhe von 20 Euro belegt. 
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3. Kreisklasse (6er) 

 

 Aus dem Spielbericht der Begegnung Alemannia Lendersdorf II – TV Birkesdorf 
II vom 23.01.2018 geht hervor, dass die Einzelaufstellung der Heimmannschaft nicht 
der gemeldeten Spielstärkereihenfolge entsprach (3.5 Pohl hätte vor 3.6 Giessen 
spielen müssen). 
Die Begegnung wird mit 0:9 (0:27 Sätze) gegen Alemannia Lendersdorf II gewertet. 
Gemäß WO A 20.1.6 (fehlende Einsatzberechtigung (auf der entsprechenden 
Position)) wird Alemannia Lendersdorf mit einer automatischen Ordnungsstrafe in 
Höhe von 10 Euro belegt. 

 

 Aus dem Spielbericht der Begegnung TTC Merzenich/Golzheim – Alemannia 
Lendersdorf II vom 26.01.2018 geht hervor, dass die Doppelaufstellung der 
Heimmannschaft nicht der gemeldeten Spielstärkereihenfolge entsprach (Doppel 2: 
Positionssumme „6“; Doppel 3: Positionssumme „5“). 
Die Begegnung wird mit 0:9 (0:27 Sätze) gegen TTV Merzenich/Golzheim gewertet. 
Gemäß WO A 20.1.6 (fehlende Einsatzberechtigung (auf der entsprechenden 
Position)) wird TTC Merzenich/Golzheim mit einer automatischen Ordnungsstrafe 
in Höhe von 10 Euro belegt. 

 

 Aus dem click-tt-Spielbericht der Begegnung TV Birkesdorf II – Alemannia 
Lendersdorf II vom 06.03.2018 geht hervor, dass die Begegnung beim Spielstand 
von 2:2 aufgrund eines medizinischen Notfalls abgebrochen wurde. 
Wir wünschen dem betroffenen Spieler alles Gute! 
Auf Basis der Aussagen beider Mannschaften zum Ablauf wird der Abbruch 
selbstverständlich als legitim eingestuft. Unter der gegebenen Voraussetzungen war 
ein Weiterspielen nicht zumutbar. 
Dementsprechend erfolgt keine Wertung, und die Partie wird wie folgt neu 
angesetzt: 
 Dienstag, 17.04.2018 TV Birkesdorf II – Alemannia Lendersdorf 
 

3. Kreisklasse (4er) – Gruppe 2 
 

 Aus dem Spielbericht der Begegnung TTC Heimbach Düren II – TV 1847 Düren 
V vom 21.02.2018 geht hervor, dass die Gastmannschaft nicht angetreten ist.  
Die Begegnung wird mit 0:8 (0:24 Sätze) gegen TV 1847 Düren V gewertet. 
Gemäß WO A 20.1.1 (Nicht-Antreten; unter Berücksichtigung der Sonderregel für 
unterste Mannschaften bei rechtzeitiger Absage) wird TV 1847 Düren V mit einer 
automatischen Ordnungsstrafe in Höhe von 35 Euro belegt. 
Da es sich um das Hinspiel in einer Doppelrunde handelt, verliert die nicht angetretene 
Mannschaft das Heimrecht für das Rückspiel (siehe auch click-tt). 

 

 

  



Allgemeine Hinweise 

 Wird ein Mannschaftskampf vorzeitig beendet (aus welchen Gründen auch immer), 

sollte im Bemerkungsfeld der Sachverhalt dargelegt und von beiden Seiten 

unterschrieben werden; bei unterschiedlicher Wahrnehmung des Sachverhalts sollten 

beide Mannschaftsführer eine Eintragung vornehmen. Bei längeren Eintragungen kann 

in click-tt auf dem Originalspielbericht verwiesen werden, der der spielleitenden Stelle 

dann zu übermitteln ist (z. B. per E-Mail-Anhang). 

Ergebniseintragungen der nicht mehr ausgetragenen Spiele sind zu unterlassen; die 

Wertung obliegt der spielleitenden Stelle. 

 

 Eintragungen im click-tt-Bemerkungsfeld, die nicht im Original-Spielbericht stehen, 

können unter Umständen als erläuternde Hinweise zulässig sein. Es sollte aber stets 

erkennbar sein, was im Originalspielbericht steht (und beidseitig unterschrieben 

wurde) und was nicht. Einseitig verfasste Darstellungen über ggf. strittige 

Sachverhalte sind an dieser Stelle in jedem Fall zu unterlassen. 

 
 Wir verweisen in diesem Zusammenhang auf das Rundschreiben 9 des WTTV, in dem 

hierzu ein ausführlicher Artikel steht: 
http://www.wttv.de/images/Onlineredaktion/DOWNLOADS/service/rundschreiben/Saison_2017-18/rs09-17-18.pdf 

 

 Immer wieder dürfen laut click-tt-Eintragung Spieler alleine Doppel spielen. Dies hat 

recht wenig Sinn. 

Wenn im Falle eines fehlenden Spielers einer der anwesenden Spieler ohne 

Doppelpartner bleibt, so ist er im Doppel eben nicht zu melden. Die Eintragung „D3“ 

sollte somit unterbleiben. 

 

 In der Rückrunde sind Nachverlegungen in beiderseitigem Einvernehmen über den 

letzten Spieltag der Gruppe hinaus weiterhin nicht möglich. Die Lockerung, die die 

neue WO hier für die Vorrunde bietet, greift nicht. 

Ebenso bitten wir sehr darum, die (verkürzten) Fristen bei Nachverlegungen – 

spätestens am Tag vor dem ursprünglichen Termin – zu beachten. Ganz wichtig ist 

auch, dass bei einer solchen Nachverlegung der neue Termin zwingend mit anzugeben 

ist. 

 

 Wir haben in unserem Kreis von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, die Strafe bei 

Nicht-Antreten für unterste Mannschaften drastisch herabzusetzen (35 statt 100 Euro). 

Hieran sind Zusatzbedingungen geknüpft, die nun wirklich nicht schwierig zu erfüllen 

sein sollten: Frühzeitige Information des Gegners und des Staffelleiters/Sportwarts. 

Wir waren hier bislang überaus großzügig, wenn zumindest der Gegner so informiert 

war, dass niemand vergeblich in/an der Halle wartete. 

 

 Bei einem Nicht-Antreten trägt die nicht fehlende Mannschaft bitte in den Spielbericht 

ein, ob und wann eine Absage erfolgte – insbesondere hinsichtlich der reduzierten 

Strafe (siehe vorhergehender Punkt). 

http://www.wttv.de/images/Onlineredaktion/DOWNLOADS/service/rundschreiben/Saison_2017-18/rs09-17-18.pdf


 

 

click-tt / myTischtennis 

Bezüglich der unseligen Umstellungsgeschichte gibt es leider keine Neuigkeiten. Trotz aller 
Hinweise auf Fehler und deutliche Verschlechterung in der Handhabbarkeit und 
Übersichtlichkeit wird von höchster Stelle im WTTV weiterhin größtmögliche Ignoranz und 
Arroganz an den Tag gelegt – die Interessen des click-tt-Nutzers spielen offenbar keine Rolle 
in den Überlegungen der Herren. 
Wir können nur weiterhin empfehlen, z. B. mit dem Firefox-AddOn „NoMyTT“ oder den Links 
auf unserer Homepage zu „click-tt Klassik“ die neuen Seiten zu umgehen. 
Natürlich hoffen wir auch weiterhin, dass dem WTTV mitgeteilt wird, was die Spieler und 
Funktionäre in den Vereinen von der „besonderen Neuerung“ halte. 
Vermutlich sind aber weniger Klicks auf den neuen Seiten (= weniger Geld) oder weniger 
myTischtennis-Premium-Abonnements das einzige Zeichen, das an entscheidender Stelle 
verstanden wird. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 

Stefan Merx 


