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Freiburg, den 30.12.2017
Liebe Sportkameradinnen,
liebe Sportkameraden,
mit dem heutigen Mitteilungsblatt möchte ich auf die genehmigten Mannschaftsaufstellungen
für die Rückrunde der Saison 2017/18 hinweisen. Sie sind ab dem 01.01.2018 im öffentlichen
Bereich von Click-TT (Bezirk und Verband) einzusehen.
Es mussten wieder Umstellungen und Sperrungen vorgenommen werden. Die Vereine werden
deshalb dringend aufgefordert, die genehmigten Aufstellungen zu beachten, um
Falschaufstellungen zu vermeiden. Bitte teilen Sie dies allen Mannschaftsführern und
Betreuern mit! Leider kommt es immer wieder zu Falschaufstellungen, die zu Spielverlusten
führen, weil diese Infos nicht weitergegeben werden.
Die Umstellungen und Sperrungen wurden gemäß Abschnitt H der neuen WO aufgrund der QTTR-Zahlen vom 11.12.2017 (incl. aller am 10.12.2017 beendeten und rechtzeitig in Click-tt
eingegebenen Konkurrenzen/Spiele) vorgenommen, Informationen/Anträge der betroffenen
Vereine über den Grund von Abweichungen wurden ebenso berücksichtigt.
Bedauerlicherweise hat click-tt bei der Markierung von Reservespielern einen
Programmierfehler, da viele RES-Vermerke, die erforderlich waren, nicht gesetzt wurden. Dies
wurde moniert und wird hoffentlich im Mai/Juni nicht wieder vorkommen. Gültig bleibt aber
immer die WO, auch wenn click-tt hier abweichende Markierungen setzt.
Rechtsmittelbelehrung:
Innerhalb von acht Tagen nach Freigabe in Click-TT, also bis zum Ablauf des 09.01.2017
(Bezirk), haben Vereine die Möglichkeit, bei den zuständigen Spielleitern und dem
Ressortleiter Erwachsenensport (für Jugend Ressortleiter Jugendsport) Einspruch gegen die
geänderte Reihenfolge bzw. daraus resultierende Sperrungen einzulegen. Über Einsprüche ist
innerhalb von acht Tagen durch die genannten Instanzen zu entscheiden.
Für Mannschaften über Verbandsebene gelten ggf. andere Freigabetage, die sich aus Click-TT
(auf der Seite der jeweiligen Staffel „Mannschaftsaufstellungen RR“ anklicken) ergeben,
außerdem tritt an die Stelle des Ressortleiters Erwachsenensport der VP Sport des STTV.

Die Genehmigung der Anträge auf Jugendersatzfreigabe erfolgte lediglich in Click-TT, eine
Rücksendung von Formularen mit Genehmigungsvermerk erfolgt aus Kostengründen nicht.
Allen eingegangenen Anträgen konnte entsprochen werden.
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Bei Änderungen von Anschriften, Tel.-Nummern und Mail-Adressen von Mannschaftsführern
(oder auch Vereinsadressen) ist ein Hinweis an den Staffelleiter sehr sinnvoll, da die
Staffelleiter sich oft zu Beginn der Vor-/Rückrunde einen Ausdruck fertigen und nicht
automatisch von Click-TT über Änderungen informiert werden.
Unabhängig davon muss der betreffende Spieler/Verantwortliche die Änderung im
persönlichen Bereich von Click-TT (Profil bearbeiten) selbst vornehmen. Außer dem Namen
kann jeder seine Daten selbst ändern. Natürlich müssen z.B. die für „Staffelkontakte“
erforderlichen Daten (Mail-Tel.) auch im persönlichen Profil zur Veröffentlichung freigegeben
werden.
Mit der Änderung im Profil ändern sich die Angaben bei Mannschaftsführerdaten u.a.
automatisch.

Im Sommer trat die neue Wettkampfordnung (WO) des DTTB in Kraft, da hat sich einiges
geändert. Insbesondere Vereinsverantwortliche und Mannschaftsführer sollten sich die Zeit
nehmen, sie mal durchzulesen, ihr findet sie auf der Homepage des STTV.
(http://www.sbttv.de/index.php/regeln/satzungen-ordnungen/sttv-satzungen-ordnungen )
Ich wünsche den Mitgliedern aller Vereine des Bezirkes einen guten Rutsch und ein erfolgreiches Jahr 2018.

Mit freundlichen Grüßen
Uwe Pottberg

