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Relegation einrichten 

 

 Relegationsgruppen anlegen (nur mit dem höchsten Administrationsrecht 
„Spielbetrieb Konfiguration“ möglich) 

Als erstes müssen die Relegationsgruppen angelegt werden. Sie werden immer dort gebildet, 
wo sich das Ziel der an der Relegation beteiligten Mannschaften befindet – auch wenn gar 
keine Mannschaft dieser Spielklasse beteiligt ist. Wenn es sich also um eine Runde handelt, an 
der aus welchen Gründen auch immer nur die Tabellenzweiten der Verbandsliga teilnehmen 
(um in die Verbandsoberliga aufzusteigen), müssen Sie dennoch eine Relegationsrunde auf der 
Ebene der Verbandsoberliga einrichten. 

 

Gehen Sie dazu in nuLigaAdmin wie folgt vor: 

 Spielbetrieb Konfiguration 

 Meisterschaft 

 Ligen 

 Gewünschte Liga wählen 

 
Um einheitliche Bezeichnungen im BTTV zu erhalten (wie bei den Spielklassen), benennen Sie 
die neue Gruppe wie folgt: 
„Bezeichnung der Gruppe (wo sich das Ziel der beteiligten Mannschaften befindet) - Relegation“  

Beispiel: die Gruppe zur Relegation der Verbandsoberliga Nord der Herren lautet also:  
„Herren Verbandsoberliga Nord – Relegation“ 

Für die Kurzbezeichnung sollten Sie analog vorgehen und sie entsprechend unserem Beispiel 
mit „Verbandsoberliga Nord – Relegation“ benennen und anschließend mit dem Button 
einfügen anlegen. 

Das Sortierfeld muss nun mit der identischen Nummer 
benannt werden wie die Gruppe aus dem regulären 
Spielbetrieb – in diesem Beispiel also mit „1“. Nur 
dadurch wird gewährleistet, dass im Ligenplan des 
Bezirkes anschließend die erstellte Relegations-Gruppe 
mit „Rel.“ In der identischen Zeile hinter der Gruppe aus 
dem regulären Spielbetrieb angezeigt wird, zu der die 
Relegation führt. Ist das Sortierfeld leer, kann auch das der Relegationsgruppe leer bleiben. 
 

  Am einfachsten kopieren Sie zur Anlage der Gruppe jeweils kurz komplett die 
Bezeichnung und die Kurzbezeichnung der Originalgruppe und ergänzen diese dann mit 
dem Zusatz „– Relegation“ 
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Zum Abschluss muss unter „Runde/Art“ die Auswahl „Relegation“ eingestellt und ein Spielleiter 
bestimmt werden. In den meisten Fällen wird dies wohl der Spielleiter der „normalen“ Runde 
oder der Sportwart/Fachwart Mannschaftssport der Ebene sein, so dass die Person in der 
Combo-Box zu finden sein wird. Als letztes speichern nicht vergessen! 

  Das Feld „Relegation mit“ hat in Bayern keine Bedeutung! Es braucht nicht gefüllt zu 
werden – eine evtl. enthaltene Information stört aber auch nicht. Hier handelt es sich um 
ein Feld, das nur eine Funktion in einem anderen Landesverband bereithält.  

 

 Mannschaften einteilen (Recht „Meisterschaft“ ist nötig) 

Sie müssen zunächst einmal dafür sorgen, dass die geplanten Relegationsgruppen überhaupt 
mit Mannschaften gefüllt werden können. Dies geschieht über die zu setzenden 
Relegationspfeile (siehe „Handlungsanleitung für Spielleiter“ Kapitel „Auf-/Abstiegsplätze 
markieren“), welche Sie als Sportwart und/oder Spielleiter in den Tabellen den betreffenden 
Plätzen zugewiesen haben. 

 

Die Einteilung erreichen Sie dann in click-TT unter: 

 Spielbetrieb Meldung 

 Einteilung – Liga auswählen 

 Relegation –  bearbeiten  

 

Nun offeriert click-TT – wie gewünscht, bzw. wie markiert – die Tabellenzweiten der 
Verbandsligen und auch die Tabellenachten der Verbandsoberligen.  

Sie müssen nun die entsprechenden Zuordnungen treffen: dazu die Mannschaften mit einem 
Haken am Zeilenanfang markieren und in die zuvor angelegten Gruppen  verschieben , so wie 
es auch bei der Ligeneinteilung der regulären Gruppen am Anfang der Spielzeit zu machen ist. 

 

 Spielplan erstellen 

Click-TT bietet bei den Relegationsgruppen keinen 
Spielplangenerator an, weil im Rahmenterminplan keine 
diesbezüglichen Termine hinterlegt werden können.  

Sie müssen also die Spiele manuell mittels Button 
neue Begegnung einfügen  anlegen. 

Zum Abschluss muss in der Grundkonfiguration das Veröffentlichungsdatum für den Spielplan 
eingestellt werden. 

!!  Im Spielplan sollte dem Spiellokal größere Beachtung geschenkt werden, 
insbesondere dann, wenn „auf neutralem Boden“ gespielt wird. Vorschlag für den 
Spielplan: Richten Sie für alle Spiele der Gruppe ein besonderes Spiellokal ein („H“ im 
Spielplan). (siehe auch „bearbeiten (Termin, Spiellokal, usw.)“ aus der 
Handlungsanleitung für Spielleiter) 

  Nur der „Heimverein“, der in den einzelnen Spielpaarung erstgenannte Verein, hat die 
Möglichkeit die Spielergebnisse und Spielberichte zu erfassen – ausgenommen natürlich 
der Spielleiter, der immer die Erfassungsmöglichkeit besitzt. 

Spielpläne von Relegationsgruppen 
werden unverzüglich veröffentlicht, 
wenn man das passende Datum wählt. 
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Abschluss der Relegation 

Nach erfolgten Relegationsspielen, Ergebniseingabe und Genehmigung der Spielberichte – 
durch welche Personen auch immer dies geschieht – verbleibt nur noch eine, die wichtigste 
Aufgabe: 

!!  Wenn nun – nach Abschluss der Relegationsspiele – feststeht, welche 
Mannschaft welcher (evtl. neuen) Klasse zugeordnet wird, müssen Sie als 
Sportwart, Fachwart Mannschaftssport und/oder Spielleiter noch einmal 
an die sog. Auf- und Abstiegspfeile denken.  

Diese sind nämlich nun in den Tabellen der Gruppen aus dem regulären 
Spielbetrieb (nicht in den Tabellen der Relegationsgruppen!) den Ergebnissen 
der Relegationsspiele anzupassen. Sie müssen also Relegationspfeile in Auf- 
oder Abstiegspfeile umwandeln (wenn die Mannschaft die Spielklasse wechselt). 
„Hohle“ Relegationspfeile dürfen bleiben, sie haben keinen Einfluss auf die 
Saisonkopie. 

Einige konkrete Beispiele zur hier abgebildeten Abschluss-Tabelle einer Gruppe aus 
dem regulären Spielbetrieb: 

 Der TTC Creussen gewinnt die 
Relegation um den Aufstieg in die 
höhere Liga (und steigt damit auf): 

 Der Pfeil muss aus einem 
„Relegationspfeil“ in einen 
„Aufstiegspfeil“ geändert werden. 

 Der TTC Creussen gewinnt die 
Relegation um den Aufstieg in die 
höhere Liga nicht (und verbleibt 
damit in der Liga): 

 Der Pfeil kann so bleiben wie er 
ist. 

 Der VfL Mönchberg verliert die 
Relegation um den Verbleib in dieser 
Liga (und steigt damit ab): 

 Der Pfeil muss aus einem „Relegationspfeil“ in einen „Abstiegspfeil“ geändert 
werden. 

 Der VfL Mönchberg gewinnt die Relegation um den Verbleib in dieser Liga (und 
verbleibt damit in der Liga): 

 Der Pfeil kann so bleiben wie er ist. 

 

  In den Relegationsgruppen in click-TT wird immer eine Tabelle angezeigt, egal wie viele 
Mannschaften an der Relegation teilnehmen, da gemäß WO G 4.3 Relegationsspiele 
immer im System „Jeder-gegen-jeden“ in Turnierform durchgeführt werden. 

 


