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Liebe Sportkameradinnen,
Liebe Sportkameraden,

Mannschaftsaufstellungen für die Rückrunde 2017/2018
Zwischen dem 16. und 20. Dezember sind wieder für alle Mannschaften auf Verbands- und Bezirksebene die Aufstellungen für die Rückrunde in Click-TT einzugeben bzw. zu überarbeiten. Die Aufstellung hat gem. H 2 der Wettspielordnung in der Reihenfolge der tatsächlichen Spielstärke zu erfolgen.
Die Spielstärke ergibt sich aus den dann aktuellen QTTR-Zahlen von 11.12.2017, welche spätestens
ab dem 15.12.2017 auch allgemein verfügbar sein werden.
Ergebnisse von Veranstaltungen (auch Punkt- oder Pokalspielen), die am 10.12.2017 beendet und
pünktlich in Click-TT eingegeben werden, fließen noch in diese QTTR-Werte ein, also bitte pünktlich
eingeben!
Auf die Bestimmungen zur Umstellung bei bestimmten Differenzen (mehr als 35 Punkte bzw. mannschaftsübergreifend mehr als 50 Punkte, bei Jugendspielern um 35 Punkte erhöht) und zur Stammspielerregelung in Nr. H 1 der Wettspielordnung wird besonders hingewiesen. Soll hiervon abgewichen
werden, so ist dies mittels eines Antrages an den Staffelleiter und Ressortleiter Erwachsenensport
(mikemaier77@aol.com) bzw. bei Jugendmannschaften an den Staffelleiter und Ressortleiter Jugendsport (tt-soeden@gmx.de) bis zum 20.12.2016 zu begründen*. Ein Eintrag ins Bemerkungsfeld der
Mannschaftsaufstellung stellt keinen Antrag dar.
Auch wenn sich an der Mannschaftsaufstellung nichts ändert, müssen die Vereine einmal in die entsprechenden Rubriken für Herren, Damen, Jungen... durchklicken und jeweils am Ende speichern,
damit für die Staffelleiter erkennbar wird, ob man sich überhaupt Gedanken über die Aufstellung gemacht hat.
Wo kein neues Bearbeitungsdatum des Vereins aus dem Dezember vermerkt ist, wertet der Bezirksvorstand dies so, als wäre eine erforderliche Meldung (wie sie früher in Papierform abgegeben werden
musste) nicht abgegeben worden. Sollten Umstellungen erforderlich sein, wird streng nach QTTRReihenfolge vom Bezirksvorstand umgestellt.
Anträge für Jugendersatzspieler (JES) und Jugendfreigaben (SBE), die bereits für die Vorrunde genehmigt waren, müssen nicht erneut gestellt werden. Auch hier gilt, dass die Aufstellung nach tatsächlicher Spielstärke zu erfolgen hat. Sollte sich für diese Jugendspieler nun aufgrund veränderter Spielstärke eine andere Position innerhalb der Aufstellung ergeben, so ist umzustellen
Spieler, die voraussichtlich nur im Notfall einspringen, die häufig hinter den Stammspielern der untersten Mannschaften aufgelistet werden, sind ebenfalls nach Spielstärke einzureihen, andernfalls kann es
zu vermeidbaren Umstellungen oder gar Sperren kommen.
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Es kommt regelmäßig zu Umstellungen durch die zuständigen Verantwortlichen. Die Vereine und
Mannschaftsführer werden deshalb dringend aufgefordert, die genehmigten Rückrundenaufstellungen ab 01.01.2018 in Click-TT nachzusehen, um Falschaufstellung wegen nicht beachteter Umstellungen zu vermeiden!
Auf- und Abstieg
Die Anzahl der Auf- und Absteiger und Relegationsteilnehmer ergibt sich aus den Markierungen bei
den Tabellen der einzelnen Staffeln. Die Relegation wird entsprechend wie im Vorjahr ausgespielt,
Termin ist lt. Terminplan der 28.04.2018 (Entscheidungsspiele der Relegationen zur VL evtl. auch am
29.04.2018). Näheres hierzu wird noch mitgeteilt.
In der B-Klasse und C-Klasse der Herren gibt es wieder je vier Staffeln. Somit gibt es auch je zwei
Absteiger aus den B-Staffeln und 2 Aufsteiger aus den C-Staffeln. Sollten weitere Plätze in der BKlasse frei werden, behält sich der Bezirksvorstand vor, Härtefallentscheidungen zu treffen. Die ggf.
dann noch zu vergebenden Plätze werden wie in früheren Jahren vergeben: Bester Absteiger, bester
Nichtaufsteiger, zweitbester Absteiger… Die Reihenfolge richtet sich nach Platzierung in der Tabelle,
dann nach erzielten Punkten, bei gleicher Punktzahl nach der Spieledifferenz und bei erneuter Gleichheit nach den Sätzen/Bällen. Um Vergleichbarkeit unterschiedlich großer Staffeln herzustellen, werden
bei den größeren Staffeln die Spiele gegen den Tabellenletzten jeweils nicht mitgewertet.
Spielverlegungen
Und wieder einmal sei darauf hingewiesen, dass Mails wegen Spielverlegungen zumindest im Text,
besser noch im Betreff, die Spielklasse und die Paarung enthalten sollen.
Bei Mails an den Staffelleiter sollte auch der bisherige Mailverkehr mit der anderen Mannschaft angefügt sein, damit der SL daraus das Einverständnis des anderen Vereines erkennen kann.
Bitte teilt die unbedingt euren MF mit, da dies häufig nicht eingehalten wird und unnötige Arbeit macht
oder gar zur Nichtbeachtung durch den SL führen kann (kein erkennbar vorliegendes Einverständnis
des Gegners)
myTischtennis
Noch einmal dieser frühere Hinweis:
Inzwischen gibt es immer mehr Nutzer von myTischtennis. Für 12 Euro pro Jahr kann man dort die
„Premium-Mitgliedschaft“ erwerben und so nicht nur jederzeit die aktuellen TTR-Zahlen der JOOLARangliste an Stelle der vierteljährigen Q-TTR-Zahlen einsehen, es gibt darüber hinaus viele andere
interessante Artikel, Berichte und Trainingstipps mit Videos.
Von den 12 Euro gehen auch noch 5 Euro an den STTV und kommen somit wieder den Vereinen zugute.
Erkundigt Euch doch mal bei Mitspielern, die schon Premium-Mitglieder sind, was sie davon halten!

Bitte leitet dieses Mitteilungsblatt innerhalb eures Vereins an die Mitglieder weiter, damit möglichst alle
Aktiven des Bezirkes die verschiedenen Hinweise zur Kenntnis nehmen können.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Körber
Stv. Bezirksvorsitzender

_____
* = per Mail abgegebene Meldungen/Anträge gelten nur mit Bestätigungsmail als eingegangen!

