Westdeutscher Tischtennis-Verband – Kreis Bielefeld-Halle
Verbindliche Regelungen / Hinweise click-TT zur Saison 2014/15
1. MANNSCHAFTSMELDEFORMULARE
Die Mannschaftsmeldeformulare sind nach der Genehmigung durch die Staffelführung von
jedem Verein aus click-TT auszudrucken und bei den Meisterschaftsspielen mitzuführen.
Die auszudruckenden Mannschaftsmeldeformulare findet man nach dem Vereinslogin in
click-TT unter der Rubrik „Download“. Hier ist die Variante „Mannschaftsaufstellung (PDF)
enthält die Mannschaftsaufstellung des xx in der Saison xx“ zu wählen. Hier erhält der Verein
alle Aufstellungen inklusive des Genehmigungsvermerkes.
2. VERÖFFENTLICHUNG VON SPIELPLÄNEN/ANSCHRIFTENLISTEN
Es werden keinerlei Spielpläne oder Anschriftenlisten per Rundschreiben verschickt, da alle
Informationen in click-TT bzw. auf der Homepage des Kreises hinterlegt sind. Nach dem
Vereinslogin in click-TT findet man unter der Rubrik „Download“ für jede Spielklasse bzw.
Staffel ein Dokument „Staffelkontaktadressen“. Hier sind auch die Kontaktdaten zu finden,
die von ihren jeweiligen Besitzern nicht für die Öffentlichkeit freigegeben wurden.
3. DATENÄNDERUNGEN
Änderungen von Spielerdaten (Name, Geburtsdatum, Nationalität oder Geschlecht) sind von
den Vereinen selbständig durchzuführen. Darüber hinaus sind von den Vereinen deren
Vorstandsmitglieder in click-TT zu pflegen. Adress-/Kontaktdaten der Spieler können nur von
den Spielern selbst geändert werden (Hilfe bietet jeweils der click-TT Leitfaden für Vereine).
4. CLICK-TT LEITFADEN FÜR VEREINE
Der Leitfaden für Vereine wird regelmäßig aktualisiert und lässt sich über die Homepage des
WTTV (www.wttv.de) einsehen/herunterladen.
5. SPIELVERLEGUNGEN/-ABSETZUNGEN
Die Möglichkeiten von Spielnachverlegungen und -absetzungen werden in der
Wettspielordnung geregelt. Die Änderung jedes Spieltermins ist der Staffelleitung vorab
fristgerecht mitzuteilen und vom Gegner möglichst per E-Mail zu bestätigen, damit diese in
click-TT hinterlegt werden kann.
6. SPIELBERICHTE
Der Spielbericht ist in der Sporthalle vollständig auszufüllen und von beiden
Mannschaftsführern zu unterschreiben. Es sind die Spielnummer, Vornamen von
Ersatzspielern oder bei Namensgleichheit von Spielern, Spielklasse mit Staffel, Angaben zur
einheitlichen Spielkleidung oder Beschaffenheit der Spielbox anzugeben. Zusätzlich muss
auf den Spielberichten auch die Beginn-/Endzeit (z. B. unter „sonstige Bemerkungen“) notiert
werden!
Wenn eine Mannschaft nicht vollständig angetreten ist, steht an der vakanten Position immer
der Vermerk „nicht anwesend/angetreten“. Dabei ist es zu belassen.
Falls sich ein Spieler im Doppel verletzt und zu seinen nachfolgenden Einzeln nicht antreten
kann, darf der verletzte Spieler nicht in „nicht anwesend/angetreten“ getauscht werden. Die

betroffenen Spiele sind jeweils mit drei Mal 11:0 (bzw. 0:11) zu erfassen und führen zu einer
entsprechenden Veränderung der TTR-Werte!
Der Gastgeber ist verpflichtet, den Spielbericht innerhalb von 48 Stunden nach Spielende in
das Onlinesystem click-TT zu übertragen, spätestens am Montag um 18.00 Uhr für die
Spiele der abgelaufenen Woche. Alle Eintragungen auf dem Spielbericht (einschließlich der
Vermerke über einheitliche Trikots, Spielfeldabgrenzungen und Zählgeräte) müssen sich
wahrheitsgemäß und vollständig in click-TT wieder finden und müssen mit dem
Originalspielbericht absolut übereinstimmen. Die genannte Frist gilt in gleicher Weise für
Spiele, die vorgezogen oder nachgeholt werden.
Das Original des Spielberichts ist seitens des Gastgebers bis zum Abschluss der Saison
(30.6.) aufzubewahren und kann jederzeit durch die Staffelleitung ohne Angabe von Gründen
eingefordert werden.
Sollten bei einer stichprobenartigen Kontrolle der Originalspielberichte durch die
Staffelleitung Abweichungen zu den Eintragungen in click-TT bemerkt werden, wird
eine Ordnungsstrafe wegen „Falscheintragungen in click-TT“ verhängt!
7. ERGEBNISMELDUNG:
Die im Terminplan als Gastgeber ausgewiesenen Vereine sind verpflichtet, die Ergebnisse
aller Meisterschaftsspiele innerhalb von 48 Stunden in click-TT zu übertragen (z.B. per
SMS). Die Frist für alle Spiele, die am Freitag, Samstag oder Sonntag stattfinden, endet am
Sonntag um 15.30 Uhr.
Die Verpflichtung zur Ergebnismeldung bleibt auch dann bestehen, wenn das Spiel beim
Gegner oder in einem neutralen Spiellokal stattfindet. Die genannten Fristen gelten in
gleicher Weise für Spiele, die vorgezogen oder nachgeholt werden.
Nur für den Fall technischer Probleme oder anderer außergewöhnlicher, nicht
vorhersehbarer Umstände, die die Ergebnismeldung in click-TT verhindern, ist das
Spielergebnis dem Sportwart des Kreises, Reinhard Pusch, wie folgt bekannt zu geben:
Tel.: 0157-33133724 (m) oder 05205/7569582 (p)
E-Mail: ReinPusch@aol.com (bis So. 15.30 Uhr)
Eine separate Ergebnismeldung entfällt, wenn der Gastgeber den gesamten Spielbericht
fristgerecht in click-TT erfasst hat (siehe oben)!

