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Hinweise für die Rückrundenaufstellungen

Liebe Sportkameradinnen und -kameraden,
zwischen 16. und 22. Dezember 2014 ist in click-tt das Portal zur Erfassung der
Rückrundenaufstellungen geöffnet. Einige Hinweise, die Euch dabei nützlich sein könnten, sind
hier zusammengestellt:
Stammspieler / Reservespieler / Sollstärke:
• Spieler, die in der vorhergehenden Halbrunde in mindestens vier
Meisterschaftsspielberichten aufgeführt waren, tragen zur Sollstärke bei und sind
Stammspieler.
• Ein Spieler, der in der vorhergehenden Halbrunde nicht in mindestens vier
Meisterschaftsspielberichten aufgeführt wurde, wird mit Beginn der darauf folgenden
Halbserie automatisch zum Reservespieler und trägt nicht zur Sollstärke bei.
• Es sind jedoch Härtefälle (z. B. längere Krankheit, Verletzung, Operationen,
Schwangerschaft, nicht vorhersehbare längere berufliche Abwesenheit) zu berücksichtigen.
Entsprechende Nachweise sind vor Abgabe der Mannschaftmeldung dem zuständigen
Klassenleiter (und am besten gleich auch mir) vorzulegen und im Bemerkungsfeld im
Internetportal click-TT ist „Härtefallnachweis“ einzutragen. Aus solchen Nachweisen muss
zwingend hervorgehen, um welchen Härtefall es sich handelte und dass dieser in der
Rückrunde nicht mehr vorliegt (Bsp.: Attest vom Arzt, dass eine Verletzung vorlag, der
Spieler ab Rückrundenbeginn aber wieder einsatzfähig ist).
Aufstellung / Reihenfolge / erlaubte Abweichungen:
• Die Spieler sind der Spielstärke nach in der Vereins-Mannschaftsmeldung
aufzustellen. Als Grundlage dienen die offiziellen QTTR-Werte zum
Stichtag 11.12., die zum 15.12. veröffentlicht werden. (Hinweis: Im
Vorjahr hatte sich dies um ein bis zwei Tage verzögert.)

                

• Vereine können die Reihenfolge von Spielern frei bestimmen, wenn sich die Q-TTR-Werte
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zweier Spieler um nicht mehr als 35 Punkte (Toleranzwert mannschaftsintern) voneinander
unterscheiden.
Mannschaftsübergreifend gilt ein Toleranzwert von 50 Punkten.
Spieler, die erstmals in einer Damen-/Herren-Mannschaft als Stammspieler gemeldet
werden, können abweichend von der zulässigen Reihenfolge vom Verein eingereiht werden.
Dies gilt für Nachwuchsspieler mit Spielberechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb (SBE)
im ersten Erwachsenenjahr sowie für Juniorenspieler im ersten Erwachsenenjahr.
Für SBE-Spieler gilt ab dem zweiten Jahr ein zusätzlicher Bonus von 20 Punkten.
Die Position von DES- und JES-Spielern richtet sich innerhalb der Mannschaft nach der
Spielstärke (QTTR-Wert).

Sperrvermerke:
• Abweichend von der tatsächlichen Spielstärke dürfen Spieler zu Beginn der Rückrunde,
damit sie in ihrer bisherigen Mannschaft verbleiben können, wenn sie ansonsten aufgrund
von Veränderungen in der Spielstärke oder zur Wiederherstellung der Sollstärke in eine
obere Mannschaft des Vereins aufrücken müssten, auf Wunsch des Vereins in einer unteren
Mannschaft des Vereins gemeldet werden.
• Diese Spieler erhalten einen Sperrvermerk und verlieren das Recht, während der Dauer des
Sperrvermerks in einer oberen Mannschaft des Vereins eingesetzt zu werden, auch nicht als
Ersatzspieler. Ein Aufrücken solcher Spieler während der Rückrunde ist nicht erlaubt.
• Eine „Wanderung von oben nach unten“ und Setzen eines Sperrvermerks zur Rückrunde ist
nicht möglich, wenn der „höhere“ Spieler einen um mehr als 50 Punkte größeren QTTR-Wert
besitzt als der „tiefere“ Spieler.
• Ein Sperrvermerk, der vor Beginn der Vorrunde erteilt wurde, kann vor Beginn der
Rückrunde auf Antrag des Vereins gelöscht werden, wenn der zum maßgeblichen Zeitpunkt
geltende Q-TTR-Wert einen Sperrvermerk überflüssig macht und der betreffende Spieler in
derselben Mannschaft wie in der Vorrunde gemeldet wird.
Bitte beachtet auch unbedingt die Informationen des HTTV, die gestern per Newsletter 11-2014
versandt wurden. Hier findet ihr die Hinweise zur Mannschaftsmeldung:
http://www.httv.de/media/000/click-TT/Anleitungen/Mannschaftsmeldung.pdf
Für Fragen stehe ich – ebenso wie Kreissportwart Hans-Jürgen Arnold – sehr gerne zur
Verfügung.
Mit sportlichem Gruß
Thomas Neblung
Kreissportwart

                

