
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Vereins-, Termin- und Mannschaftsmeldungen für die Saison 2022/23 
 

 

Liebe Sportkameradinnen und -kameraden, 

 

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

und Mannschaftsmeldungen für die Saison 2022/23, 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 2022/2023 

(25. Mai bis 10. Juni 2022) 

 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. Wie im Vorjahr wird direkt auf Bezirksebene gestartet. Grund ist die zuvor eher 

geringe Beteiligung in den einzelnen Kreisen. Die Meisterschaften werden voraussichtlich 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. 

 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 2022/23 gelten, verbindlich sind und nicht mehr hinterfragt werden. 

 

 

 

 

TT-Kreissportwart Limburg-Weilburg 
Thomas Neblung 
Adolfstr. 23 
65618 Selters-Eisenbach 
:  (06483) 911800 
E-Mail: kreissportwart@neblung.org 
 
 
Eisenbach, 13. Mai 2022 
 

An die Vereine des 

Tischtenniskreises 

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

 Gemäß Beschluss des DTTB-Bundestages im Dezember 2021 wird die neue Altersklasse 

„Jugend 19“ eingeführt und ersetzt die bisherige Altersklasse „Jugend 18“. Das heißt, dass 

Spieler des Jahrgangs 2004 in der Saison 2022/23  nochmals im Nachwuchsbereich „Jugend 19“ 

gemeldet werden dürfen. 

 Meldungen für die Hessenliga der männlichen bzw. weiblichen Jugend 19 und 15 sind mit dem 

offiziellen Bewerbungsformular (https://www.httv.de/media/000/News/2022/April/2022-

23_Bewerbungsformular_Hessenligen_Nachwuchs.pdf) bis zum 3. Juni 2022 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 2022 mit dem 

offiziellen Bewerbungsformular (Download demnächst auf der Homepage des HTTV verfügbar) 

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

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

 Meldungen für die Spielklassen auf Kreisebene erfolgen ebenfalls über ein Formular; hierüber ist 

– gemeinsam mit der Einladung zur diesjährigen Jugendleiterpflichtsitzung – bereits eine 

Information per Mail am 9. Mai versandt worden. 

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

 !! Hinweis: Für jede gemeldete weibliche Nachwuchsmannschaft erhält der betreffende Verein 

eine Prämie von 50 Euro. Voraussetzung ist natürlich, dass sie während der Saison nicht 

zurückgezogen bzw. abgemeldet wird. 

 

(2) Terminmeldung  

(20. Juni bis 1. Juli 2022)  

 Die Terminmeldung wird beginnend mit der Saison 2022/23 nach einem neuen Verfahren erfolgen. 

Künftig wird ein sogenannter Spielplangenerator zum Einsatz kommen. Detaillierte Informationen 

hierzu erfolgen in Kürze durch den HTTV. 

 

(3) Mannschaftsmeldung = Mannschaftsaufstellungen für die kommende Vorrunde 

(20. Juni bis 1. Juli 2022)  

 Jeder Mannschaftsspieler hat in einer Mannschaftsmeldung der Altersgruppe Erwachsene den Status 

eines Stammspielers, Reservespielers (RES), weiblichen Ergänzungsspielers (WES) oder Jugend-

Ergänzungsspielers (JES). In den Nachwuchs-Altersklassen wird nur zwischen Stammspielern und 

Nachwuchs-Ergänzungsspielern (NES) unterschieden. Bei NES-Spielern handelt es sich um solche, 

die in einer anderen für sie zutreffenden Nachwuchs-Altersklasse als Ergänzungsspieler aufgeführt 

werden (Bsp.: J13-Spieler als Ergänzungsspieler in einer J15-Mannschaft) oder weiblichen Spielern, 

die in einer Mannschaftsmeldung des anderen Geschlechts als Stammspieler gemeldet                        

sind (Bsp.: M15-Spielerin als Ergänzungsspielerin in einer J15-Mannschaft).                                      

Letzteres ist eine Neuregelung, die nichts anderes besagt, als dass es im                              

Nachwuchsbereich keine WES-Spielerinnen mehr gibt, sondern einheitlich                                       

der NES-Status verwendet wird.  
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 Spieler, die in der Vorrunde der Saison 2021/22 (Einfachrunde) einen Stammspielerstatus hatten, 

behalten diesen auch für die Vorrunde 2022/23, selbst wenn sie in der Saison 2021/22 keinen 

Einsatz hatten. Das heißt, die Neuerteilung der Reservevermerke wird erneut ausgesetzt 

 Für Spieler, die mit einem RES-Status in die Saison 2021/22 gestartet sind, gilt Folgendes: Der 

Status als Reservespieler wird automatisch aufgehoben, wenn der Spieler in der Vorrunde 2021/22 

an mindestens einem Punktspiel seines Vereins entweder in der Mannschaftsmeldung der Damen 

oder Herren im Einzel teilgenommen hat. 

 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 

zulässig (WES im Erwachsenenbereich, NES im Nachwuchsbereich). 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 

11.05.2022. 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 2022 an die HTTV-Geschäftsstelle erfolgen. Die Beantragung erfolgt                                
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künftig direkt über click-TT. Anleitung:                                                     

https://www.httv.de/media/000/click-TT/Anleitungen/Anleitung_SBEM.pdf 

 Für JES-Spieler muss das entsprechende Formular 

https://www.httv.de/media/000/News/2020/September/JES-Antrag_NEU_ausfuellbar20_21.pdf 

ausgefüllt und von einem Erziehungsberechtigten unterschrieben werden. Der 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 

Die zu Saisonbeginn 2021/22 festgelegten Auf- und Abstiegsregelungen behalten für die Direktauf- 

und -absteiger Gültigkeit. Mannschaften, die sich für die Teilnahme an Relegationsspielen qualifiziert 

haben, erhalten automatisch das Startrecht in der höheren Spielklasse. Sofern eine Spielklasse bzw. 

eine Gruppe nach Abschluss der Vereinsmeldung noch nicht die Sollstärke erreicht, werden die 

freien Plätze nach WO F 3.4.8 vergeben, d. h. zuerst kommen die Mannschaften zum Zuge, die sich 

normalerweise für die sog. Anwartschaftsspiele (vorsorgliche Aufstiegsspiele) qualifiziert hätten.  

 Stichtage 

Damen/Herren: 31.12.2004 und älter Senior*innen 50:    31.12.1973 und älter 

Junior*innen 22:     01.01.2001 – 31.12.2004 Senior*innen 55:    31.12.1968 und älter 

Unter 22:  01.01.2001 – 31.12.2007         Senior*innen 60:    31.12.1963 und älter 

Jugend 19    01.01.2004 und jünger Senior*innen 65:    31.12.1958 und älter 

Jugend 15:  01.01.2008 und jünger  Senior*innen 70:    31.12.1953 und älter 

Jugend 13:  01.01.2010 und jünger  Senior*innen 75:    31.12.1948 und älter 

Jugend 11:  01.01.2012 und jünger  Senior*innen 80:    31.12.1943 und älter 

Senior*innen 40:    31.12.1983 und älter  Senior*innen 85:    31.12.1938 und älter 

Senior*innen 45:   31.12.1978 und älter  Senior*innen 90:    31.12.1933 und älter  

 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.  

 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 Weilburg 
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