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Waldkirch, den 22. Mai 2013
Liebe Sportkameradinnen,
liebe Sportkameraden,
die Spielzeit 2012/2013 ist beendet und wird wieder mit dem Bezirkstag abgeschlossen. Mit
den Vorbereitungen für die neue Saison muss jetzt schon begonnen werden. Deshalb enthält das heutige Mitteilungsblatt wieder Anlagen und Meldeaufforderungen, die genau zu
beachten sind.

Bezirkstag und Jugendtag 2013
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Der diesjährige Bezirkstag findet am Freitag, dem 14. Juni 2013, um 19 Uhr, zusammen
mit den Bezirksjugendtag in Eschbach statt. Die Einladung hierzu ist beigefügt. Der Jugendtag wird zusammen mit dem Bezirkstag als gemeinsame Veranstaltung abgehalten.
Das Protokoll des letzten Bezirkstages, die Vereinswertung, und der Rahmenterminplan sind
beigefügt.
Vereinspunktewertung für die Veranstaltungsabgabe/Bezirksbeitrag
Die Punktewertung für die Saison 2013/2014 wurde auf der Grundlage der laufenden Spielzeit ermittelt. Wir werden auch in diesem Jahr den Betrag von 6 Euro pro Punkt halten können (Stand von 2001!)
Meldung der Mannschaften für die Saison 2013/2014
Laut Sportordnung muss die Meldung der Mannschaften der Vereine in der Zeit vom 25.
Mai bis zum 05. Juni 2013 in Click-TT eingegeben werden. Dabei sind unbedingt auch Verbleibswünsche (bei Absteigern) bzw. Aufstiegswünsche (bei nicht automatisch aufsteigenden 2. oder 3. einer Staffel) anzugeben. Auch wer in der Relegation gescheitert ist, sollte
hier Aufstiegs- oder Verbleibswünsche ankreuzen, falls nicht auf die Relegation verzichtet
wurde. Falls Mannschaften noch verzichten sollten, müssen nämlich evtl. Plätze aufgefüllt
werden und dies erfolgt nach der Relegationsrangfolge. Wer die entsprechende Markierung
nicht vornimmt, kann bei der Vergabe von denkbaren freien Plätzen wegen Verzichts oder
Rückzug von Mannschaften nicht berücksichtigt werden.
Wer aus zeitlichen oder anderen Gründen keine Mannschaftsmeldung im System vornehmen kann, möge den Sportwart oder Jugendwart rechtzeitig über die zu meldenden Mannschaften informieren und dabei auch ggf. Verbleibswünsche bzw. Aufstiegswünsche angeben.
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Im Jugendbereich gibt es keine Auf- und Absteiger. Es erfolgen Meldungen aufgrund der
Einschätzung der Vereine. Da regelmäßig am Bezirkstag ein Ausgleich zwischen den Meldungen und den tatsächlichen Staffelgrößen erforderlich wird, sollen die Vereine Mitglieder
zum Bezirkstag entsenden, die auch in dieser Hinsicht Entscheidungskompetenz haben!
Ganz besonders wird darum gebeten, auch entsprechend der tatsächlichen Stärke der
Mannschaften zu melden. Durch die im letzten Jahr erstmals vorgenommene Einteilung
nach TTR-Punkten wurden zwar sehr wenige Mannschaften zu hoch eingestuft, aber es
konnte verhindert werden, dass viele Mannschaften zu tief eingestuft waren und ihre Klassen mit 0 oder 1 Minuspunkten gewonnen haben, wie das in den Vorjahren regelmäßig der
Fall war.
Ggf. wird deshalb wieder wie im Vorjahr verfahren.
Aufstiegsverzicht – freiwilliger Abstieg
Gemäß Nr. D 21.1 der Sportordnung des STTV gilt:
Verzichtet eine Mannschaft auf den Aufstieg oder will sie freiwillig aus einer Spielklasse absteigen, so hat sie dies spätestens bis zum 3. Juni (per Post oder E-Mail*) dem VP Sport,
auf Bezirksebene dem Bezirkssportwart mitzuteilen.
Gerade die 2. der C-Klassen, die sich erfahrungsgemäß in der B-Klasse recht schwer tun
werden, sollten prüfen, ob sie tatsächlich einen Aufstiegswunsch ankreuzen wollen.
Schiedsrichter
Die Schiedsrichter eines Vereines sind wieder mit der Mannschaftsmeldung anzugeben. Bitte beachten, dass die bereits im Fenster rechts stehenden Schiedsrichter erst noch markiert
und per Mausklick auf „hinzufügen“ aktiviert werden müssen.
Meldung der Mannschaftsaufstellungen und Terminwünsche für die Saison 2013/14
Die Mannschaftsaufstellungen und Terminwünsche sind laut Sportordnung zwischen dem
15. und 30.06.2013 in Click-TT einzugeben.
Für die Reihenfolge der Spieler gelten die QTTR-Zahlen vom 11.05.2013. Hier gab es einen
Fehler bei der Datenübertragung beim DTTB, weshalb ursprünglich teils falsche Werte berechnet wurden. Dies ist seit heute korrigiert.
Bei allen Spielern, die an der Bezirksendrangliste der Aktiven am 5. Mai in Müllheim teilgenommen haben, ist zu berücksichtigen, dass die dort erzielten Ergebnisse nicht mehr in die
QTTR-Berechnung eingeflossen ist, weil irrtümlich zwar die Ergebnisse in Click-tt übernommen wurden, das Turnier aber nicht als abgeschlossen markiert wurde. Dies ist inzwischen nachgeholt. Da die Ergebnisse in die QTTR-Werte einfließen müssen, gelten für diese Spieler andere als die in Click-TT und myTischtennis angegebenen QTTR-Werte. Diese
sind in der beigefügten Tabelle ersichtlich. Danach erfolgt auch die Prüfung der Aufstellungen.
Stellt ein Verein ohne Begründung (per Post oder E-Mail* an Sport/bzw. Jugendwart) erkennbar gegen die dortigen Bestimmungen falsch auf, so nimmt der Bezirksvorstand eine
Änderung der Aufstellung gemäß der Sportordnung streng nach QTTR-Werten vor.
Wer die Möglichkeit hat, mehr als nur die Mindestzahl an Heimterminen einzugeben, sollte
dies bitte auch tun, um den Spielleitern die Gestaltung sinnvoller Spielpläne zu ermöglichen.

3
Jugendfreigaben und Jugendersatzfreigaben
Alle JES und SBE müssen zu Beginn der Saison neu beantragt werden, auch wenn schon
im Vorjahr eine entsprechende Freigabe bestanden hat. Im Internet sind die Vordrucke abrufbar (www.sbttv.de > Service > Formulare > STTV ).
JES-Anträge brauchen nur einfach vorgelegt werden, da keine Genehmigungsvermerke an
die Vereine zurückgeschickt werden. Die Genehmigung erfolgt mit der Genehmigung der
Aufstellungen in Click-TT, Ablehnungen/Änderungen werden den Vereinen direkt mitgeteilt.
SBE-Anträge sind 2-fach an den Bezirksjugendwart vorzulegen. Darüber hinaus sind sie bis
spätestens 10.06. in Click-TT, (Vereinszugang > Spielberechtigungen, dort ganz nach unten
scrollen) zu beantragen.
Vereine, die abweichend von den Regelungen der Nr. 5 der Jugendbestimmungen eine
Ausnahmegenehmigung für eine Stammspielerfreigabe (SBE) beantragen wollen, haben
dies so früh wie möglich gegenüber dem Jugendwart zu begründen. Dieser hat eine Vorprüfung vorzunehmen. Nur solche Anträge, die er für genehmigungsfähig hält, kann er auch an
den Verbandsjugendausschuss weiterreichen.
Um Portokosten einzusparen, können die Vereine alle Anträge am Bezirkstag beim Jugendwart abgeben (bitte getrennt nach SBE und JES in die beiden ausgelegten Kartons!!!).
Meldung von Pokalmannschaften in Click-TT
Pokal-Meldungen sind im Rahmen der Mannschaftsmeldung in Click-TT einzugeben, zusätzlich sind dem Pokalleiter der Pokal-Heimspieltag mit Uhrzeit und ggf. abweichende
Mannschaftsführer zu jeder Pokalmannschaften per E-Mail an rogerschock@gmx.de * mitzuteilen, da diese Eingaben in Click-TT nicht möglich sind.
Die Pokalwettbewerbe für die Jugend werden wieder nach der Runde ausgetragen, entsprechende Infos gehen rechtzeitig an die Vereine. Bereits jetzt sollten alle interessierten Vereine aber ihre Jugendpokalmannschaften mit der Mannschaftsmeldung in Click-TT eingeben.
Sollte sich dann herausstellen, dass eine Mannschaft doch nicht teilnehmen will, kann eine
nachträgliche Korrektur erfolgen. Dazu werden die Vereine rechtzeitig aufgefordert.
Freigabe der Terminlisten in Click-TT
Die Spieltermine der einzelnen Staffeln des Bezirkes werden voraussichtlich vom
01.08.2013 an für die Vereine in Click-TT einsehbar sein. Mit dieser Freigabe beginnt die
Frist für Einwände der Vereine (Nr. D 16.3 der Sportordnung). Terminverlegungen innerhalb
dieser Frist sind immer gebührenfrei. Auch sind Verlegungen ggf. auch ohne Einwilligung
des Gastvereines möglich, wenn der Heimverein eine solche Verlegung begründen kann
und der Gastverein den neuen Termin nicht gesperrt hat.
Die endgültigen Terminlisten liegen dann spätestens Anfang September vor.
Rahmenterminplan für die Saison 2013/2014
Der bisher jährlich erstellte Rahmenterminplan für bezirkliche und überbezirkliche Veranstaltungen wird künftig getrennt für den Bezirk und den Verband erstellt, da es in der Vergangenheit zu Irritationen gekommen ist, wenn sich ein Verbandstermin geändert hat und dies
auf dem Bezirklich veröffentlichten Plan nicht auch geändert wurde. Dies kann nun nicht
mehr geschehen.
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Der endgültige Terminplan wird nach dem Bezirkstag verschickt. Die wichtigsten Termine
sind auch im Formular Terminwünsche aufgeführt.

Abschließend möchte ich alle Vereine bitten, die Termine einzuhalten und die Eingaben ordnungsgemäß durchzuführen. Dadurch wird die Arbeit der Bezirksmitarbeiter erleichtert und
die Vereine ersparen sich unnötige Ordnungsstrafen.

Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Körber
Bezirksvorsitzender

_______
* = Meldungen per Mail gelten nur bei Bestätigungsantwort als eingegangen. Sollte am Bezirkstag eine Funktion durch Wahl neu besetzt werden, so ist die Meldung natürlich an den
neuen Funktionär zu richten

Anlagen
Einladung zum Bezirkstag
Protokoll zum Bezirkstag 2012
Punktewertung
Vorläufige Berichte des Vorstandes
Berichtigte QTTR-Zahlen (Teilnehmer der Bez-Endrangliste vom 5.5.13)

