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Vereins-, Termin- und Mannschaftsmeldungen für die Saison 2015/16

Liebe Sportkameradinnen und -kameraden,
anbei erhaltet Ihr wichtige Informationen für die in Kürze anstehenden Vereins-, Termin- und
Mannschaftsmeldungen für die Saison 2015/16, die unter Einhaltung fester Termine über click-TT
vorzunehmen sind. Die Meldungen müssen bis zu den angegebenen Daten verbindlich und ohne
Vorbehalt erfolgen. Nachmeldungen sind nicht möglich, da es nach Terminablauf für diese Meldungen in
click-TT keine Zugriffsmöglichkeiten mehr geben wird.
(1) Vereinsmeldung = Meldung der Mannschaften für die Saison 2015/16
(25. Mai bis 10. Juni 2015)
•

Nach Möglichkeit soll wieder eine Gruppe der 3. Kreisklassen mit 6er-Mannschaften spielen. Ich bitte
bei der Meldung von Mannschaften für die 3. Kreisklasse sowohl in click-TT als auch per E-Mail an
kreissportwart-arnold@online.de anzugeben, ob es sich um eine 6er- oder 4er-Mannschaft handeln
soll.

•

Die Rückstufung von Mannschaften (Klassenverzicht) ist in click-TT vorzunehmen. Ich bitte
außerdem um einen kurzen Hinweis per E-Mail an kreissportwart-arnold@online.de, welche
Mannschaft von welcher Klasse wohin zurückgestuft werden soll.

•

Auf die Teilnahme an der Pokalrunde kann verzichtet werden. Dieser Verzicht muss bei der Abgabe
der Meldung in click-TT erklärt werden. Fehlt eine solche Erklärung, ist die Teilnahme an der
Pokalrunde für die neue Saison verbindlich.

•

Bei der männlichen Jugend gibt es wahrscheinlich eine Hessenliga, eine Verbandsliga (Bezirke West
und Süd), eine Bezirksoberliga (Bezirk West), eine Bezirksliga (Bezirk West), eine Bezirksklasse
(Bezirk West), eine Kreisliga (Lm-Wel) sowie zwei oder drei Kreisklassen (Lm-Wel).

•

Bei der weiblichen Jugend gibt es möglicherweise eine Hessenliga und eine
Kreisliga (Lm-Wel).
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•

Bei den Schülern A gibt es voraussichtlich eine Hessenliga, eine Verbandsliga (Bezirke West und
Süd), eine Bezirksoberliga (Bezirk West), eine Bezirksliga (Bezirk West), eine Kreisliga (Lm-Wel) und
Kreisklassen (Lm-Wel).

•

Bei den Schülerinnen gibt es wahrscheinlich eine Kreisliga (Lm-Wel).

•

Bei den Schülern B gibt es möglicherweise eine Kreisliga (Lm-Wel) sowie eine oder zwei
Kreisklassen als Anfängerklassen.

•

Geplant ist außerdem, eine Spielklasse für C-Schüler(innen) anzubieten.

•

Meldungen für die Hessenliga der männlichen bzw. weiblichen Jugend, der Schüler A bzw.
Schülerinnen A sind mit offiziellem Bewerbungsformular (Link:
http://www.httv.de/sport/jugendsport/hessenligen) bis zum 3. Juni 2015 an den Ressortleiter
Jugendsport des HTTV (wolfgang.gebauer@t-online.de) zu richten; eine Kopie geht an unseren
Kreisjugendwart mark.wies@t-online.de. Eine Meldung in click-TT ist ebenfalls notwendig.

•

Meldungen für die Bezirksoberliga und Bezirksliga Jugend und Schüler sind bis spätestens 10. Juni
2015 mit Bewerbungsformular (Link: http://west.httv.de/news/data/2015/05/13/bewerbungsformularbezirk-nachwuchs-2014-2015/) an den Bezirksjugendwart andreaswalter@gmx.net zu richten.

•

Vereine des HTTV erhalten für jede im Bundes- oder Braunschweiger System ab der Verbandsrunde
2015/16 gemeldete weibliche Nachwuchsmannschaft einen Bonus von 100,00 €. Dies gilt
unabhängig von der jeweiligen Spielklasse (Beispiel: eine als Schülerinnen gemeldete Mannschaft
spielt in der Spielklasse der Schüler mit). Diese Regelung wird in den folgenden Verbandsrunden
fortgesetzt. Meldet ein Verein eine weibliche Nachwuchsmannschaft in zwei aufeinanderfolgenden
Verbandsrunden, so erhält er nach dem zweiten Jahr einen Bonus von 150,00 €, nach drei
aufeinander folgenden Verbandsrunden einen Bonus von 200,00 €. Weitere Details und eine
Beispielrechnung findet ihr hier: http://tischtenniskreis.de/?p=3969

(2) Terminmeldung
(20. Juni bis 1. Juli 2015)
•

Obwohl es click-TT zulässt, gebt auf keinen Fall bei den „mannschaftsbezogenen Angaben“ WunschRasterzahlen oder „gerade“ oder „ungerade Kalenderwochen“ für die einzelnen Mannschaften ein, da
dies Schwierigkeiten bei der zentralen Terminplanerstellung verursachen kann.

•

Sofern erforderlich, gebt stattdessen in der Rubrik „Zusatzwunsch“ an, welche Eurer Mannschaften
im Wechsel oder ggf. auch zusammen spielen sollen. Diese Rubrik kann nur bedient werden, wenn in
der Rubrik „Heimspielwunsch“ „alle Wochen“ angegeben wurde.

•

Die Rubrik für Terminwünsche ist für die Vor- und Rückrunde eingeschränkt. Beschränkt Euch auf
das wirklich Notwendige, zumal eine Fülle von Einzelwünschen unweigerlich zu schlechteren
Terminplänen für alle Mannschaften führt. Ein Rechtsanspruch auf uneingeschränkte
Berücksichtigung dieser Terminwünsche besteht nicht. Vor allem können diese
Wünsche nicht die WO (z. B. 7.3) außer Kraft setzen.

•

Für alle Mannschaften muss gemäß WO 7.8.1 ein Ausweichspieltag eingegeben
werden.
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•

Der 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit) fällt in diesem Jahr auf einen Samstag und ist gemäß
Rahmenterminplan als Spieltag für Erwachsene und Nachwuchs vorgesehen.

•

Die hessischen Herbstferien (19. Oktober – 1. November 2015) sind grundsätzlich als ReserveSpieltage vorgesehen. Sofern in diesem Zeitraum nicht gespielt werden kann, ist dies bei der
Terminmeldung explizit anzugeben.

•

Die Vorabveröffentlichung der Terminpläne dient nur zur Kontrolle, ob alle Terminwünsche
berücksichtigt wurden und ob keine Überschneidungen von Heimspielen aufgetreten sind, nicht aber
um zusätzliche Wünsche nachträglich einzubauen. Notwendige Korrekturen werden nicht von den
einzelnen Klassenleitern, sondern ausschließlich von den Spielplanerstellern (Kreissportwart Jürgen
Arnold im Erwachsenenbereich bzw. Kreisjugendwart Mark Wies im Nachwuchsbereich)
vorgenommen.

(3) Mannschaftsmeldung = Mannschaftsaufstellungen für die kommende Vorrunde
(20. Juni bis 1. Juli 2015)
•

Die Spieler sind der Spielstärke nach aufzustellen. Maßgebend sind die Q-TTR-Werte zum
11.05.2015. Die Reihenfolge von Spielern kann frei bestimmt werden, wenn sich die Q-TTR-Werte
zweier Spieler um nicht mehr als 35 Punkte (Toleranzwert mannschaftsintern) voneinander
unterscheiden. Mannschaftsübergreifend gilt ein Toleranzwert von 50 Punkten. Spieler, die erstmals
in einer Erwachsenen-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.

•

In den Nachwuchsklassen (hier gelten die Q-TTR-Werte je Altersklasse) liegen die Toleranzwerte bei
50 Punkten (mannschaftsintern) bzw. 120 Punkten (mannschaftsübergreifend).

•

Abweichend von der tatsächlichen Spielstärke dürfen Spieler auf Wunsch des Vereins in einer
unteren Mannschaft des Vereins gemeldet werden. Diese Spieler erhalten von der zuständigen Stelle
einen Sperrvermerk (SpV) 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 einer Halbserie ist nicht erlaubt.

•

Spieler, die in der abgelaufenen Rückrunde nicht in mindestens vier Meisterschaftsspielberichten
aufgeführt wurden (Doppel- oder Einzeleinsatz), werden mit Beginn der kommenden Vorrunde
automatisch zu Reservespielern und tragen 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 mir vor
Abgabe der Mannschaftsmeldung vorzulegen und im Bemerkungsfeld in click-TT ist
„Härtefallnachweis“ einzutragen. Aus einem Nachweis muss zwingend
hervorgehen, um welchen Härtefall es sich handelt und dass dieser in der
kommenden Vorrunde nicht mehr vorliegt (Beispiel: Attest vom Arzt, dass eine
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Verletzung vorlag, der Spieler ab Saisonbeginn 2015/16 aber wieder einsatzfähig ist). Eine
Verlängerung einer bereits vorher abgegebenen Bescheinigung wird nicht akzeptiert.
•

Freigabeanträge für Jugendliche (Schüler/-innen A und B nur unter bestimmten Voraussetzungen),
die nur noch in der Damen- bzw. Herrenmannschaft eingesetzt werden sollen, müssen bis spätestens
10. Juni 2015 an den Ressortleiter Jugendsport über die HTTV-Geschäftsstelle erfolgen (Link:
http://www.httv.de/media/000/News/Antrag-Erteilung_SBE.pdf).

•

Pro Erwachsenenmannschaft dürfen bis zu zwei JES-Spieler/-innen freigeholt werden. Sie können in
einer beliebigen Mannschaft gemeldet werden und dürfen auch gleichzeitig eingesetzt werden. Die
Position innerhalb der Mannschaft richtet sich nach der Spielstärke (Q-TTR-Wert). Alle JESMeldungen sind mit der offiziellen Mannschaftsmeldung in click-TT einzugeben. Für JES-Spieler wird
das entsprechende Formular (Link: http://www.httv.de/media/000/Formulare/JES-Antrag.pdf)
ausgefüllt und von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben. Der entsprechende
Mannschaftsführer hat es zu den Meisterschaftsspielen mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen.

•

Damen, die in Damenmannschaften (Hessenliga und darunter) gemeldet sind, dürfen als
Ersatzspielerinnen in Herrenmannschaften (Bezirksoberliga und darunter) gemeldet werden (DES).
Je Herrenmannschaft dürfen zwei Damen als Ersatzspielerinnen gemeldet werden. Die Spielerinnen
sind nach Spielstärke (Q-TTR-Wert) einzureihen.

•

Wichtig !!!!! Nachbesserungen an den gemeldeten Mannschaftsaufstellungen sind nach
Ablauf der Eingabefrist nicht mehr möglich. Solltet Ihr unsicher sein, ob die von Euch
geplante Aufstellung genehmigungsfähig ist, stehe ich gerne für eine Vorab-Beratung zur
Verfügung. Bitte wendet Euch bei Bedarf frühzeitig an kreissportwart@neblung.org.

Weitere Hinweise
•

•

Stichtage:
Damen/Herren:

31.12.1997 und älter

Senior(inn)en 80:

31.12.1936 und älter

Junior(inn)en:

01.01.1994 bis 31.12.1997

Senior(inn)en 75:

31.12.1941 und älter

Jugend A:

01.01.1998 und jünger

Senior(inn)en 70:

31.12.1946 und älter

Jugend B:

01.01.1999 und jünger

Senior(inn)en 65:

31.12.1951 und älter

Schüler/-innen A:

01.01.2001 und jünger

Senior(inn)en 60:

31.12.1956 und älter

Schüler/-innen B:

01.01.2003 und jünger

Senior(inn)en 50:

31.12.1966 und älter

Schüler/-innen C:

01.01.2005 und jünger

Senior(inn)en 40:

31.12.1976 und älter

Änderungen der Anschriften sowie der offiziellen E-Mail-Adressen, die jeder an der Verbandsrunde
teilnehmende Verein unterhalten muss, sind immer dem Kreiswart, aber auch unbedingt dem HTTV
schriftlich mitzuteilen.

Mit sportlichem Gruß
Thomas Neblung
Kreissportwart Limburg-Weilburg
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