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Carsten Matthias

Von: bttv@bttv.de [bttv@click-tt.de]
Gesendet: Donnerstag, 14. Juni 2012 10:53
An: Carsten Matthias
Betreff: KOPIE: click-TT in der Spielzeit 2012/2013 - Info I für den Einzelsport

  

An  

alle Personen mit dem Recht "Turnier"  

alle click-TT-Administratoren (alle Personen mit dem Recht "Meisterschaft"), Kreisvorsitzende und 

Verbandsausschuss zur Kenntnis  

  

Liebe Sportfreunde, 

nachdem zur Einführung des Turniermoduls zahlreiche Infos erschienen sind, ist die Frequenz der Rundschreiben 

in der letzten Spielzeit deutlich zurückgegangen. Dabei wurde das Modul ständig weiterentwickelt, was die 

Aktualisierungen der Handlungsanleitungen auch belegen. Nunmehr ist es an der Zeit, mit einem aktuellen 

Überblick den Startschuss für die neue Spielzeit zu legen. 

- Genehmigung von Turnieren  

Nach den Vorgaben der Legislativgremien im BTTV werden nur noch Turniere genehmigt, die gemäß WO und Int. 

TT-Regeln durchgeführt werden. Weil der Bundestag des DTTB festgelegt hat (entsprechende Beschlüsse werden 

als amtliche Mitteilung im August veröffentlicht), dass auch eine TTR-Relevanz die Einhaltung der übergeordneten 

Bestimmungen bedingt, sind alle Einzel- und Mannschaftskonkurrenzen von im BTTV genehmigten Turnieren 

"TTR-relevant".  

Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass bei "Nicht-TTR-relevanten" Konkurrenzen Einzel und Mannschaft die 

Veranstaltung nicht mehr vom BTTV genehmigt wird und nicht im offiziellen Veranstaltungskalender erscheint. 

Wobei in einem solchen Fall dennoch die Vorgaben an den "offiziellen Spielbetrieb" (s. WO A 11.3) u.a. mit 

ausschließlicher Teilnahme von Spielberechtigten und Einhaltung eines gesetzten Terminschutzes eingehalten 

werden müssen.  

Unter WO A 11.3 sind neben den offenen Turnieren auch Einladungsturniere und Freundschaftsspiele 

subsummiert. Einladungsturniere wurden bewusst aus der TTR-Relevanz herausgenommen (zukünftig WO A 

15.4), um "Manipulationen" des TTR-Wertes zu verhindern. Es ist zukünftig zu überlegen, ob bei 

Einladungsturnieren weiterhin OSR und Schiedsgericht (s. WO C) gestellt werden müssen, was bei 

Freundschaftsspielen nie gegeben war.  

Festzuhalten bleibt, dass Einladungsturniere und offene Turniere, die vom Veranstalter bewusst ohne TTR-

Relevanz im Einzel durchgeführt werden, weder genehmigt noch offiziell veröffentlicht werden. Die Bitte ergeht 

auch an die Fachwarte auf allen Ebenen, nur Werbung für die vom Verband genehmigten und dadurch für die 

Weiterentwicklung der TTR-Rangliste wichtigen Turniere zu betreiben. Anfragen nach Genehmigung von 

Veranstaltungen, die die o.g. Bedingungen nicht erfüllen, können mit Hinweis auf diese Info beantwortet werden.  

- Änderungen der Bestimmungen  

Der Bundestag des DTTB hat im Juni zahlreiche Passagen der WO geändert, was größtenteils auch Einfluss auf 
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den Einzelsport hat.  

-- Definition der TTR-Relevanz  

Wie oben bereits ausgeführt, wird der Begriff unter WO A 15.4 neu eingeführt und erläutert.  

-- Präzisierung der Ausführungen  

In etlichen Texten war bisher von "TTR-relevanten Veranstaltungen" die Rede. Da es sich bei der TTR-Relevanz 

um "Konkurrenzen" (ein Turnier kann mit TTR-relevanten Einzel- und nicht-TTR-relevanten Doppelkonkurrenzen 

gespielt werden) und um "Spielklassen" handelt, wurden zahlreiche Präzisierungen vorgenommen.  

-- Änderung der Gültigkeitszeiträume der Q-TTR-Werte  

Die vier bekannten Q-TTR-Termine bleiben (zunächst) unverändert. Die Termine lagen aber nicht gleichmäßig 

über das Jahr verteilt, wohingegen die Zeiträume der Gültigkeit für Turniere bisher jeweils 3 Monate betrugen. Die 

Zuordnung wurde dahingehend angepasst, dass die Turniere am nächsten Monatsbeginn nach einer Q-TTR-

Berechnungen sich immer auf diesen Termin beziehen, bis wiederum am Monatsbeginn nach der nächsten 

Berechnung der Bezug wechselt.  

Dies bedeutet für die Turniere, dass ein aktuellerer Bezug auf die Q-TTR-Werte hergestellt wird, dass aber auch 

das Anlegen der Teilnehmerliste bzw. die Online-Meldung erst später - nämlich nach Veröffentlichung der Q-TTR-

Werte - möglich ist. Die kurze "Vorlaufzeit" betrifft insbesondere Turniere, die gleich zu Beginn eines neuen 

Gültigkeitszeitraums (= ca. 2 Wochen nach Veröffentlichung von Q-TTR-Werten) liegen. Die neuen Bestimmungen 

lauten dann wie folgt:  

... Dieser Stichtag ist:  

- der 11. Februar für Veranstaltungen, die im Zeitraum vom 1. März bis zum 31. Mai beginnen,   

- der 11. Mai für Veranstaltungen, die im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 31. August beginnen,  

- der 11. August für Veranstaltungen, die im Zeitraum vom 1. September bis zum 31. Dezember beginnen,  

- der 11. Dezember für Veranstaltungen, die im Zeitraum vom 1. Januar bis zum letzten Tag im Februar beginnen.

...  

-- Erfassung von Ergebnissen  

In der deutschlandweit gültigen WO ist zukünftig geregelt, wir Ergebnisse bei vorzeitigem Beenden bzgl. 

Nichtantreten in click-TT zu erfassen sind. Hier gab es in den einzelnen Bestimmungen des DTTB (BLO, RLO, DfB) 

sowie der Landesverbände unterschiedliche Bestimmungen, die nunmehr vereinheitlicht wurden.  

-- Wertung in Turnieren  

Ebenfalls vereinheitlicht wurde die Wertung bei vorzeitigem Beenden bzw. Nichtantreten. Ein Spieler, ein Paar 

oder einen Mannschaft, die ein Spiel nicht ordnungsgemäß beendet, wird aus der entsprechenden Turnierstufe 

gestrichen und sämtliche Ergebnisse dieser Turnierstufe werden annulliert. Die Ergebnisse fließen allerdings 

gemäß den bereits veröffentlichten Kriterien in die TTR-Berechnung ein.  

-- Löschung einer Spielberechtigung  

Die Löschung einer Spielberechtigung wird zukünftig erst zum Ende einer Halbserie wirksam. Dadurch wird 

Spielern (immer unter der Voraussetzung einer bestehenden Vereinsmitgliedschaft) die weitere Teilnahme am 

Einzelspielbetrieb ermöglicht.  

Sämtliche Änderungen werden zusammen mit den Beschlüssen des BTTV-Verbandshauptausschusses 

nach Veröffentlichung als amtliche Mitteilung im August wirksam. click-TT hat mit einem längeren 

Vorlauf die Beschlüsse teilweise schon vorbereitet/umgesetzt. Alle mit Turnieren befassten Fachwarte 

mögen die Änderungen bitte entsprechend zur Kenntnis nehmen.  

- Offene Turniere mit internationalem Ausschreibungsbereich  

Dieser Hinweis betrifft lediglich die offenen Turniere, die in den Konkurrenzen bei "offen für" = ETTU bzw. ITTF 

eingetragen haben. Nach Aussage der Schiedsrichter erfolgt die Wertung grundsätzlich nach den Int. TT-Regeln, 

von denen der DTTB in Bezug auf die Erfassung der Ergebnisse und der Wertung (s.o.) abweicht.  
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Damit die DTTB-Bestimmungen angewendet werden können, ist der - schon seit Beginn vorbereitete - Textpassus 

"gespielt wird nach der WO des DTTB" unbedingt einzutragen, damit es nicht im Nachhinein zu Problemen kommt. 

- Online-Anmeldung  

myTischtennis wird zur neuen Spielzeit die Online-Anmeldung freischalten. Danach kann jeder registrierte Nutzer 

sich zu denjenigen Einzelkonkurrenzen anmelden, auf die sein Profil (Geschlecht, Alter, Region, TTR-Werte) 

passen. Sämtliche Vorgaben bzgl. Mehfachmeldung der Konkurrenzen werden berücksichtigt.  

Aus diesem Grund bekommen die Einträge für Mehrfachmeldungen beim Turnier, am gleichen Tag und zur 

gleichen Uhrzeit entsprechende Bedeutung.  

Wichtig für die Genehmigung von Turnieren ist, dass nach Einführung der Online-Anmeldung die 

entsprechende Anmeldemöglichkeit bei Einzel- und Mannschaftskonkurrenzen "online" immer auf "ja" 

steht. Eine Vorbelegung des Feldes mit "ja" wird umgesetzt.  

Es ist keinem Nutzer von myTT zu vermitteln, dass er nicht eine vollständige Liste aller seiner 

Anmeldemöglichkeiten erhält und ggf. noch in einem weiteren Turnierkalender nach Startmöglichkeiten suchen 

muss.  

- Anwendung im Turniermodul click-TT  

Alle grundlegenden Änderungen, die immer wieder von den Programmierern vorgenommen wurden, sind in den 

Handlungsanleitungen berücksichtigt. Bitte immer mal wieder diese Anleitungen "gegenlesen".  

Auf folgende Umsetzungen, die bereits erfolgt sind oder in Kürze erfolgen werden, möchte ich an dieser Stelle 

gesondert hinweisen:  

-- Übersichtsmaske  

Während es bislang 2 Spalten für Teilnehmer und Ergebnisse mit jeweils denselben "Konkurrenzrubriken" gab, 

wurden diese zu einer einzigen Tabelle zusammengezogen. Dies erhöht die Übersichtlichkeit bei der Zuordnung 

von Teilnehmern und Ergebnissen zu Konkurrenzen.  

-- Vorbelegung TTR-Relevanz  

Bei Einzel- und Mannschaftskonkurrenzen wird bei TTR-Relevanz "ja" vorgeblendet; bei Doppel- und 

Mixedkonkurrenzen unveränderbar angezeigt, dass es sich um nicht-TTR-relevante Teile handelt.  

-- Turnierstatus  

Insbesondere auf Wunsch von BTTV-Fachwarten (vielen Dank!) wurde ein neuer Status "nicht abgeschlossen" 

eingeführt. Dies ermöglicht es den Turniercontrollern auf einen Blick zu sehen, welches Turnier "in Arbeit", "zur 

Genehmigung" (hier wird es sehr bald im BTTV nur noch eine Genehmigungsebene geben), "genehmigt" und 

"veröffentlicht", d.h. noch nicht in der TTR-Berechnung eingeplant, vorhanden ist.  

- Allgemeines  

Die bisherigen Vorgaben bzgl. der vollständigen Eingabe bleiben selbstverständlich bestehen. Eine entsprechende 

Präzisierung der Zuständigkeit des Veranstalters wurde bereits vorgenommen - weitere Schritte sind in Planung.  

Sollte festgestellt werden, dass Veranstalter nicht ihrer Pflicht nachgekommen sind, sämtliche Ergebnisse mit 

Bällen (= erfassen) einzutragen, sondern die "schnell erfassen"-Variante gewählt haben, bitte umgehend Info an 

die Geschäftsstelle und den zuständigen Einzelsportfachwart der betreffenden Ebene.  

Auch wenn immer wieder Einzelfälle Anlass zur Kritik und Nachbesserung geben, so ist die Umsetzung 

im Turniermodul grundsätzlich gelungen und gehört bei vielen schon "zur Normalität". Für diesen 

Erfolg bedanke ich mich bei allen, die dazu beigetragen haben, ganz herzlich.  

Nichtsdestoweniger bitte ich bei Verbesserungsvorschlägen, Hinweisen, Unterlassungen etc. um sofortige 
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Mitteilung, damit wir das Projekt für die Spieler, die Vereine und den Verband weiterentwickeln können.  

- Links  

nuLigaAdmin-Login https://bttv.click-tt.de/admin  

nuLigaKurier-Login https://bttv.click-tt.de/kurier  

nuVerband-Login https://bttv.click-TT.de/verband  

Sie erreichen die Login-Maske und weitere Informationen und Veröffentlichungen bzgl. der Administration von 

click-TT auch über jede click-TT-Startseite in Bayern (z.B. BTTV-Homepage http://www.bttv.de/click-tt und den 

Link ganz oben rechts über dem click-TT-Logo) oder den direkten Link http://www.bttv.de/click-tt/click-tt-admin-

zugaenge .  

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

Bayerischer Tischtennis-Verband  

Geschäftsführer  

Dr. Carsten Matthias  

Tel. 089 / 15 70 24 20  

Fax  089 / 15 70 24 24  
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E-Mail bttv@bttv.de  
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www.facebook.com/bttv.de  
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