
 

  

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
Vereins-, Termin- und Mannschaftsmeldungen für die Saison 2021/22 
 

 

Liebe Sportkameradinnen und -kameraden, 

 

einleitend möchte ich den Ressortleiter Mannschaftssport, Thomas Diehl, zitieren: „Nach einer 

abgebrochenen und einer annullierten Saison steht uns nun die Spielzeit 2021/22 bevor. Wir alle hoffen, 

dass wir bald an die Tische zurückkehren können – zunächst um wieder halbwegs ‚normal‘ zu trainieren 

und schließlich auch um wieder Wettkampfsport betreiben zu können. Wir alle, Präsidium, Funktionäre 

sowie alle Aktiven, wollen die neue Spielzeit starten und auch zu Ende spielen.“ (siehe plopp 03/04-2021, 

Vorwort auf Seite 3). Dem ist im Grunde nichts hinzuzufügen. 

 

Unter welchen Voraussetzungen der offizielle Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, ist aktuell noch 

unklar (‚normale‘ Runde, Einfachrunde, Verzicht auf Doppel, …). Hier gilt es, die weiteren Entwicklungen 

und die Entscheidungen bzw. Bekanntmachungen des HTTV abzuwarten. Angesichts der Impffortschritte 

ist hier m. E. vorsichtiger Optimismus erlaubt. 

 

Mit diesem Schreiben erhaltet Ihr wichtige Informationen für die in Kürze anstehenden Vereins-, Termin- 

und Mannschaftsmeldungen für die Saison 2021/22, 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. Ergänzt wird dieses Schreiben um „Weitere 

wichtige Hinweise“.  

 

 

(1) Vereinsmeldung = Meldung der Mannschaften für die Saison 2021/2022 

(25. Mai bis 10. Juni 2021) 

 Für jede Altersklasse und für jedes Geschlecht erfolgt eine getrennte Mannschaftsmeldung. 

 Die Meldung zur Teilnahme an den Senior(inn)en-Mannschaftsmeisterschaften                       

(Altersklassen 40, 50, 60 und 70) erfolgt ebenfalls in o. a. Zeitraum über die                       

Vereinsmeldung. Die entsprechenden Altersklassen stehen ebenso wie die                               

üblichen Damen-, Herren- und Nachwuchsklassen bei der Meldung zur Auswahl.                     

Abweichend von den Vorjahren wird hier direkt auf Bezirksebene gestartet.                                       

 

 

 

TT-Kreissportwart Limburg-Weilburg 
Thomas Neblung 
Adolfstr. 23 
65618 Selters-Eisenbach 
:  (06483) 911800 
E-Mail: kreissportwart@neblung.org 
 
 
Eisenbach, den 10. Mai 2021 
 

An die Vereine des 

Tischtenniskreises 

Limburg-Weilburg 
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Grund ist die zuletzt eher geringe Beteiligung in den einzelnen Kreisen. Die Meisterschaften werden 

nicht in Turnier-, sondern in Rundenform ausgetragen. 

 Auf die Teilnahme an den Pokalmeisterschaften kann verzichtet werden. Dieser Verzicht muss bei 

der Abgabe der Meldung in click-TT erklärt werden. Fehlt eine solche Erklärung, ist die Teilnahme an 

den Pokalmeisterschaften für die neue Saison verbindlich. 

 Bitte gebt bei der Meldung von Mannschaften für die 3. Kreisklasse sowohl in click-TT als auch per E-

Mail an arnold@httv.de an, 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 zusätzlichen Hinweis per E-Mail an arnold@httv.de, welche Mannschaft von 

welcher Klasse wohin zurückgestuft werden soll.  

 Bitte beachtet, dass bei der Vereinsmeldung die Angaben zur Aufstiegsbereitschaft im Falle einer 

Unterbesetzung der nächsthöheren Spielklasse bereits für die Saison 2021/22 gelten, verbindlich 

sind und nicht mehr hinterfragt werden. 

 Für den Nachwuchsbereich ist geplant, wieder die üblichen Spielklassen anzubieten.  

 Meldungen für die Hessenliga der männlichen bzw. weiblichen Jugend 18 und 15 sind mit dem 

offiziellen Bewerbungsformular (https://www.httv.de/media/000/Formulare/2021-

22_Bewerbungsformular_Hessenligen_Nachwuchs.pdf) bis zum 3. Juni 2021 an den 

Verbandsjugendwart (reiner-richardt-stock@gmx.de) zu richten; eine Kopie geht an unsere 

Kreisjugendwartin (a.m.hoehn@t-online.de).  

 Meldungen für die bezirksgebundenen Spielklassen gehen bis spätestens 10. Juni 2021 mit dem 

offiziellen Bewerbungsformular (Download auf der Homepage des HTTV) an den 

kommissarischen Bezirksjugendwart (nils.wentzell@web.de); eine Kopie geht an unsere 

Kreisjugendwartin (a.m.hoehn@t-online.de).  

 Meldungen für die Spielklassen auf Kreisebene erfolgen über ein Formular, das diesem 

Schreiben als Anlage A beigefügt ist. Mithilfe der darin abgefragten Angaben (Namen und 

QTTR-Werte der Spieler) sollen Anhaltspunkte für eine leistungsgerechte Spielklasseneinteilung 

gewonnen werden. Das Formular ist bis 10. Juni 2021 an unsere Kreisjugendwartin 

(a.m.hoehn@t-online.de) zu übermitteln. 

Die Meldung der Mannschaften in click-TT ist selbstverständlich ebenfalls notwendig.   

 

(2) Terminmeldung  

(20. Juni bis 1. Juli 2021)  

 Obwohl es click-TT zulässt, gebt auf keinen Fall bei den „mannschaftsbezogenen Angaben“ Wunsch-

Rasterzahlen oder „gerade“ oder „ungerade Kalenderwochen“ für die einzelnen Mannschaften ein, da 

dies Schwierigkeiten bei der zentralen Terminplanerstellung verursachen kann. Hier vorgenommene 

Eingaben werden ignoriert bzw. gelöscht. 

 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. 
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 Die Angabe eines Ausweichspieltages (= anderer Wochentag) ist zwingend erforderlich; ansonsten 

können Terminwünsche und Sperrbereiche nicht berücksichtigt werden.  

 Die Rubrik für Terminwünsche für die Vor- und Rückrunde ist eingeschränkt. Beschränkt euch auf 

das wirklich Notwendige, zumal eine Fülle von Einzelwünschen unweigerlich zu schlechteren 

Terminplänen für alle Mannschaften führt. Ein Rechtsanspruch auf Berücksichtigung dieser                                 

Terminwünsche besteht nicht. Vor allem können diese Wünsche nicht Punkt G 5 der WO außer Kraft 

setzen. 

 Manche Vereine nutzen das Bemerkungsfeld für die freie Angabe zusätzlicher Terminwünsche. Diese 

können bei der Spielplangestaltung nicht berücksichtigt werden. Die Vereine werden gebeten, ihre 

Terminwünsche, die über die offiziellen Sperrbereiche in click-TT hinausgehen, bilateral mit dem 

jeweiligen Gegner abzuklären. Hierfür steht der Zeitraum zwischen der Veröffentlichung des ersten 

Spielplanentwurfes und Mitte August 2021 (genaues Datum wird noch bekanntgegeben) zur 

Verfügung.  

 Die hessischen Herbstferien (11.-23. Oktober 2021) sind grundsätzlich als Reserve-Spieltage 

vorgesehen. Sofern in diesem Zeitraum nicht gespielt werden kann, ist dies bei der Terminmeldung 

explizit anzugeben. 

 Die gemäß Kreistagsbeschluss vom 19.06.2019 zugelassenen Anfangszeiten für Mannschaftskämpfe 

samt Erläuterungen sind in Anlage B zusammengestellt. Bitte beachtet unbedingt auch den Passus 

über Ausnahmegenehmigungen: Anträge sind fristgerecht und schriftlich mit Begründung beim 

Kreiswart einzureichen. Die Entscheidung über Ausnahmegenehmigungen, die während der Saison, 

d. h. nach Veröffentlichung des offiziellen Spielplanes, beantragt werden, trifft der Kreiswart.  

 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 Spielleitern, sondern ausschließlich vom Spielplanersteller, Kreissportwart Jürgen Arnold, 

vorgenommen. 

 

(3) Mannschaftsmeldung = Mannschaftsaufstellungen für die kommende Vorrunde 

(20. Juni bis 1. Juli 2021)  

 Jeder Mannschaftsspieler hat in einer Mannschaftsmeldung den Status eines Stammspielers, 

Reservespielers (RES), weiblichen Ergänzungsspielers (WES), Jugend-Ergänzungsspielers (JES) 

oder Nachwuchs-Ergänzungsspielers (NES = Nachwuchsspieler, der in einer anderen für ihn 

zutreffenden Nachwuchs-Altersklasse als Ergänzungsspieler aufgeführt wird; Bsp.: J13-Spieler als 

Ergänzungsspieler in einer J15-Mannschaft; er muss in jeder Altersklasse, in der er als NES zum 

Einsatz kommen soll, in der Mannschaftsmeldung aufgeführt werden). 

 Spieler, die in der Vor- oder Rückrunde der seinerzeit abgebrochenen - aber gültigen -                      

Saison 2019/20 in mindestens zwei Punktspielen ihres Vereins in einer Mannschafts-                      

meldung der Damen oder Herren im Einzel teilgenommen haben, gelten für die                            

anstehende Saison 2021/22 als Stammspieler und tragen damit zur Sollstärke                             

bei. Diese Spieler behalten ihren Stammspieler-Status also auch dann, wenn sie                                     

in der für ungültig erklärten Saison 2020/21 keinen einzigen Einsatz hatten. 
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 Für Spieler, die mit einem RES-Status in die (für ungültig erklärte) Saison 2020/21 gestartet sind, gilt 

Folgendes: Der Status als Reservespieler wird automatisch aufgehoben, wenn der Spieler in der für 

ungültig erklärten Saison 2020/21 an mindestens einem Punktspiel seines Vereins entweder in der 

Mannschaftsmeldung der Damen oder Herren im Einzel teilgenommen hat. 

 In Erinnerung rufen möchte ich euch den Beschluss des Bundestages aus dem Herbst 2019, 

nachdem in einer „normalen“ Saison künftig drei (statt bisher zwei) Einsätze im Einzel pro Halbrunde 

erforderlich sind, um den Stammspielerstatus zu erreichen bzw. zu behalten 

 In der Mannschaftsmeldung sind jeder Mannschaft mindestens so viele Stammspieler zuzuordnen, 

wie es der Sollstärke des betreffenden Spielsystems entspricht, also 6 im Paarkreuzsystem, 4 im 

Bundessystem sowie 3 im Braunschweiger System. [Ausnahme: In der untersten Mannschaft sind 

mindestens so viele Stamm- und Reservespieler zuzuordnen, wie es der Sollstärke des betreffenden 

Spielsystems entspricht.] Die Anzahl zusätzlicher Stamm-, Reserve- und Ergänzungsspieler pro 

Mannschaft ist nicht begrenzt.  

 Im Nachwuchsbereich wird nicht zwischen Stamm- und Reservespielern unterschieden, d. h. hier gibt 

es keinen Reservespielerstatus.  

 Spielerinnen dürfen entweder in weiblichen oder in männlichen Mannschaften als Stamm- oder 

Reservespielerin gemeldet und eingesetzt werden. In den Mannschaften des jeweils anderen 

Geschlechts derselben Altersklasse sind zusätzlich Meldung und Einsatz als Ergänzungsspielerin 

(WES) zulässig. Diese Regelung beschränkt sich auf Spielerinnen bzw. Mannschaften der unteren 

Spielklassen (Verbandsliga bis 3. Kreisklasse). Der Kreisvorstand appelliert dringend an die Vereine, 

diese Möglichkeit nicht zu Lasten der Damenmannschaften anzuwenden. Bitte seid weiterhin 

bestrebt, Damenmannschaften zu melden!  

 Weibliche Jugend-Ergänzungsspielerinnen (JES) dürfen entweder in Herren- oder in 

Damenmannschaften gemeldet werden.  

 Die Spieler sind der Spielstärke nach aufzustellen. Maßgebend sind die Q-TTR-Werte zum 

11.05.2021. 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. In den Nachwuchs-

klassen (hier gelten die Q-TTR-Werte je Altersklasse) liegen die Toleranzwerte bei 70 Punkten 

(mannschaftsintern) bzw. 85 Punkten (mannschaftsübergreifend). Auch für Nachwuchsspieler in 

Mannschaftsmeldungen der Erwachsenen, also für Jugend-Ergänzungsspieler (JES) sowie für 

Nachwuchsspieler mit Spielberechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb (SBE), gelten diese 

erhöhten Toleranzwerte. 

 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. Wenn in einer                                

Mannschaft ein Spieler einen Sperrvermerk erhält, erhalten auch alle über ihm stehenden                

Spieler dieser Mannschaft einen Sperrvermerk. 

 Freigabeanträge für Jugendliche (Jugend 15, 13 und 11 nur unter bestimmten                    

Voraussetzungen, siehe WO C 2.1), die nur noch in der Damen- bzw.                        

Herrenmannschaft eingesetzt werden sollen (SBEM), müssen bis spätestens                                    

10. Juni 2021 an die HTTV-Geschäftsstelle erfolgen. Das Antragsformular steht                               
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auf der Homepage des HTTV zum Download zur Verfügung: 

https://www.httv.de/media/000/News/2021/Maerz/Antrag-

Erteilung_SBEM_neu_Saison_2021_2022_ausfuellbar.pdf 

 Für JES-Spieler muss das entsprechende Formular (Download auf der Homepage des HTTV unter 

https://www.httv.de/media/000/Formulare/JES-Antrag_NEU_ausfuellbar.pdf ausgefüllt und von einem 

Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Der entsprechende Mannschaftsführer hat es zu den 

Meisterschaftsspielen mitzuführen und auf Verlangen vorzuzeigen. 

 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 wichtige Hinweise  

 

 Startrecht und Auffüllregelung 

Alle Mannschaften erhalten das Startrecht in ihrer bisherigen Spielklasse. Dies gilt auch für 

Mannschaften, die in der „ungültigen Saison“ nach Abschluss der Spielklasseneinteilung 

zurückgezogen oder gestrichen wurden. Es gibt weder Direktaufsteiger noch Absteiger. Sofern eine 

Spielklasse bzw. eine Gruppe nach Abschluss der Vereinsmeldung noch nicht die Sollstärke 

erreicht, werden die freien Plätze nach der im HTTV-Newsletter 03-2021 bzw. im plopp 03/04-2021 

(Seite 6) erläuterten Auffüllregelung vergeben. 

 

 Bundessystem in Vierermannschaften 

In den Gruppen der 3. Kreisklasse (Herren) mit Vierermannschaften werden – ebenso wie im 

Damenbereich von Bezirks- bis Hessenliga – gemäß Beschluss des HTTV-Beirats alle 

Begegnungen einheitlich im Bundessystem (2 Doppel, 8 Einzel) ausgetragen. Dabei werden alle 10 

zum System gehörenden Spiele ausgetragen. Ein Spiel ist demnach noch nicht beendet, auch wenn 

der Siegpunkt erreicht ist. Hiermit wird dem Ergebnis der Umfrage unseres Kreiswartes Thomas 

Meilinger Rechnung getragen (siehe Mail vom 13.03.2021).  

Abgelöst wird das bisher angewandte Werner-Scheffler-System (2 Doppel, 12 Einzel). 

 

 Adressänderungen 

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. 

 

 Vorabinfos über Rückziehungen 

Sofern die Entscheidung über eine Zurückziehung (Klassenverzicht) einer Mannschaft schon 

feststeht, wären wir für eine entsprechende Vorabinformation an arnold@httv.de                            

und/oder kreissportwart@neblung.org dankbar. 
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 Stichtage 

Damen/Herren: 31.12.2003 und älter Senior*innen 50:    31.12.1972 und älter 

Junior*innen 22:     01.01.2000 - 31.12.2003         Senior*innen 55:    31.12.1967 und älter 

Jugend 18    01.01.2004 und jünger Senior*innen 60:    31.12.1962 und älter 

Jugend 15:  01.01.2007 und jünger  Senior*innen 65:    31.12.1957 und älter 

Jugend 13:  01.01.2009 und jünger  Senior*innen 70:    31.12.1952 und älter 

Jugend 11:  01.01.2011 und jünger  Senior*innen 75:    31.12.1947 und älter 

     Senior*innen 80:    31.12.1942 und älter 

Senior*innen 40:   31.12.1982 und älter  Senior*innen 85:    31.12.1937 und älter 

Senior*innen 45: 31.12.1977 und älter  Senior*innen 90:    31.12.1932 und älter  

 

 Vereinsinterne Weiterleitung 

Häufig erreichen mich Anfragen von Vereinsvertretern, die in diesem Schreiben bereits beantwortet 

sind. Bitte leitet die Informationen also vereinsintern an alle Sportkamerad(inn)en weiter, für die sie 

von Interesse sein könnten. 

 

Mit sportlichem Gruß 

Thomas Neblung 

Kreissportwart Limburg-Weilburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlagen: 

A) Meldeformular für Nachwuchs-Spielklassen auf Kreisebene 

B) Zugelassene Anfangszeiten bei Mannschaftskämpfen
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