
Von: Bayerischer Tischtennis-Verband bttv@click-tt.de
Betreff: click-TT in der Spielzeit 2019/2020 - Info IV für Spielleiter
Datum: 5. Mai 2020 um 12:04

An: n-rack@bttv.de

 
An
alle Spielleiter
alle click-TT-Administratoren (alle Personen mit dem Recht "Meisterschaft")
alle Bezirksvorsitzenden und -sportwarte, Präsidium und Fachbereich Mannschaftssport zur
Kenntnis

 

Liebe Sportfreunde,

anbei die vierten Informationen zu click-TT für Spielleiter in der Spielzeit 2019/2020, in der auf
die geänderte Wertung der abgebrochenen Saison 2019/2020 hingewiesen wird (siehe
Newsmeldung der BTTV-Homepage vom 5.5.2020):

 

Aktuell: E-Mail an alle Mitgliedsvereine des BTTV (an die offizielle Kontaktadresse)
vom 5.5.2020
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Vereinsvertreter,

die am 1.4. veröffentlichte Wertung zur abgebrochenen Spielzeit 2019/2020 hat
erwartungsgemäß nicht nur Zustimmung gefunden. Einige Vereine haben gegen die
Entscheidung des Präsidiums und des Vorstands Sport vor dem Verbandsgericht geklagt - und
Recht bekommen. Daher musste das Präsidium auf der Grundlage des Urteils des
Verbandsgerichts eine neue, teilweise geänderte Wertung vornehmen.

Beiligend übersende ich den Text mit den Beschlüssen, der in dieser Form/mit diesem Inhalt
auch auf den Homepages des BTTV und der Bezirke veröffentlicht ist. Zusätzlich übersende ich
als Anlage eine fiktive Tabelle, die die Maßnahmen verdeutlichen soll.

Ich bitte im Namen des Präsidiums nur bei berechtigten Härtefällen entsprechende Anträge zu
stellen und dabei die Frist unbedingt einzuhalten.

Hier der Text der Veröffentlichung:
Nachdem das Verbandsgericht des BTTV mit dem Urteil Aktenzeichen VG 2/2020 vom 3. Mai
2020 Teile der ursprünglichen Wertung für unwirksam erklärt hat, hat das Präsidium auf
Vorschlag des Vizepräsidenten Sport (im Namen des Vorstands Sport) auf seiner Sitzung am 4.
Mai 2020 folgende Entscheidung getroffen:

1. Die Spielzeit 2019/2020 wird wie bereits verkündet auf der Grundlage der vorliegenden
Abbruchtabellen gewertet. Dabei bleibt unverändert, dass Mannschaften auf
Aufstiegsplätzen das Startrecht in der höheren Liga erhalten. Grundsätzlich erhalten
Mannschaften auf direkten Abstiegsplätzen das Startrecht in der unteren Liga, und für
alle übrigen Mannschaften bleibt es beim Klassenverbleib.

2. In Spielklassen mit Relegation verbleiben die Mannschaften auf den „Relegations-
Abstiegsplätzen“ in der jeweiligen Spielklasse (unverändert). Mannschaften auf
„Relegations-Aufstiegsplätzen“ erhalten das Startrecht in der oberen Liga. Diese
Umsetzung erfolgt automatisch durch die Geschäftsstelle, indem die „Relegations-
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Umsetzung erfolgt automatisch durch die Geschäftsstelle, indem die „Relegations-
Aufstiegsplätze“ als Aufstiegsplätze markiert werden.

3. Für besondere Härtefälle hat das Verbandsgericht allgemeingültige Regelungen
angemahnt. Der entsprechende Beschluss des Präsidiums – als eine im
Verbandsgerichts-Urteil aufgeführte Möglichkeit – sieht vor, dass für jede Mannschaft ein
„Quotient“ gebildet wird aus der Anzahl der erzielten Pluspunkte (gemäß Abbruchtabelle
vom 13. März 2020) und der Anzahl der gespielten Mannschaftskämpfe:
Quotient = Anzahl Pluspunkte / Anzahl Spiele.
Auf der Basis dieser Quotienten wird eine neue Tabelle („Quotienten-Tabelle“) für die
gesamte Gruppe gebildet, bei dem alle Mannschaften mit demselben Quotienten
denselben Tabellenplatz erhalten.
Auf der Grundlage dieser Quotienten-Tabelle gilt: Wenn eine Mannschaft dann – im
Gegensatz zur Abbruchtabelle – auf einem Aufstiegs- (oder Relegationsaufstiegsplatz,
wenn eine Relegation vereinbart wurde) bzw. Nichtabstiegsplatz steht, kann der Verein
einen Antrag auf Startrecht in der oberen Spielklasse bzw. auf Klassenverbleib stellen,
dem bei Vorliegen der Voraussetzungen entsprochen wird.
Härtefälle über die Quotientenregelung werden nicht automatisch umgesetzt!
Sie bedürfen eines Antrags per E-Mail an die Geschäftsstelle (bttv@bttv.de) bis zum 12.
Mai 2020 12.00 Uhr (Eingang). Nach diesem Termin erlischt der Anspruch auf eine
Härtefallregelung, damit die Ergebnisse der o.g. Wertungen allen Vereinen pünktlich zum
Start der Vereinsmeldung für die Spielzeit 2020/2021 am 16. Mai 2020 angeboten
werden können.

4. Gegen diese Entscheidung ist selbstverständlich die Beschreitung des Rechtswegs
möglich. Einsprüche sind einzulegen beim Verbandsgericht des BTTV, Vorsitzender Prof.
Dr. Peter Meyer, Wilhelm-Beyer-Weg 11, 90429 Nürnberg.

Mit dieser neuen Regelung ist zumindest ein Ziel der ursprünglichen Wertung durch das
Präsidium nicht mehr zu erreichen: Nämlich ein Neustart zur Spielzeit 2020/2021 mit
„normalen“ Gruppengrößen, denn durch die jetzige Wertung kann es zu einer deutlichen
Überschreitung der Sollstärke kommen. Bei Überhängen wird die Anzahl der Absteiger
entsprechend hoch sein, und der Überhang wird sich in den kommenden Spielzeiten jeweils um
ein Jahr nach unten verschieben.
Ende der Veröffentlichung

 

Aktuell: Was müssen Spielleiter/Fachwarte jetzt machen?
Sofern nach den dritten Informationen zu click-TT für Spielleiter in der Spielzeit 2019/2020
vom 3.4.2020 die Auf-/Abstiegsränge markiert wurden (siehe auch Wiederholung der Meldung
direkt unterhalb dieser) und dabei auch die Pfeile für den Relegationsaufstieg - in den Gruppen,
in denen eine Relegation durchgeführt hätte werden sollen - korrekt gesetzt wurden, ist nichts
weiter zu erledigen. Diese Aufstiegs-Relegationspfeile werden automatisch durch die
Geschäftsstelle gemäß der obigen veränderten Wertung in "echte" Aufstiegspfeile geändert.
Wurden Aufstiegs-Relegationspfeile - aus welchen Gründen auch immer - entfernt, müssen
Spielleiter/Fachwarte tätig werden; wenn Pfeile nicht vorhanden sind, können sie natürlich auch
nicht automatisch angepasst werden.
!!! In diesem Fall müssen die Spielleiter bis zum 12.5.2020 AUFSTIEGSPFEILE
setzen!!!
Also keine Relegations-Aufstiegspfeile, sondern direkt die "echten" Aufstiegspfeile bei den
Mannschaften auf den Plätzen der Aufstiegsrelegation.

Um die Härtefallanträge kümmert sich die Geschäftsstelle zentral; hier ist nichts weiter zu
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erledigen.

 
Aktuell: Auf-/Abstiegsränge markieren (Spielleiter und/oder Personen mit dem Recht
"Meisterschaft") (Wiederholung)
Die Kennzeichnung der Auf- und Abstiegsplätze ist - sofern noch nicht geschehen - nach
Abbruch der Spielzeit 2019/2020 für die Kopie in die folgende Saison 2020/2021 unerlässlich.
Nur so stehen den Vereinen während der Vereinsmeldung vom 16. Mai bis 10. Juni 2020 die
richtigen Meldeoptionen zur Verfügung.
Die Kennzeichnung der Plätze kann und muss in allen Gruppen jetzt abschließend erfolgen. 

In der Ihnen bereits am Anfang der Spielzeit zugegangenen "Handlungsanleitung für Fachwarte
des BTTV: Spielleiterzugang in click-TT" finden Sie die entsprechende Anleitung auf Seite 14.
Sollten Sie die Anleitung erneut benötigen, finden Sie den passenden Link am Ende dieser E-
Mail unter "Links".

 

Hinweis an alle Spielleiter: (Wiederholung)
Weil die Spielzeit 2019/2020 beendet ist, können - und müssen zum Abschluss der Saison -
sämtliche Spielberichte von Mannschaftskämpfen, die bis einschließlich 12. März 2020
stattgefunden haben und erfasst worden sind, genehmigt werden.

Ausstehende Spiele, die lt. Terminplan noch anstehen, aber nicht mehr durchgeführt
wurden/werden (dürfen), sollen ohne weitere Bemerkungen unbearbeitet in click-TT stehen
bleiben - bitte keine Paarungen löschen!

Die Ergebniserfassung für Vereine wurde am 13.3.2020 gesperrt und die Saison in click-TT
"abgeschlossen". Sollten Vereine die Frist zur Ergebniseingabe nicht eingehalten haben,
müssen die Ergebnisse von Spielen vor dem 13.3.2020 durch die Spielleiter erfasst werden.
Ergebnisse von Spielen ab dem 13. März werden auf keinen Fall erfasst - sollten Vereine
entgegen der Anweisung auf Einstellung des Spielbetriebs dennoch gespielt haben, ist dies der
Geschäftsstelle zu melden.

Weil der BTTV im sprachlichen Umgang den Begriff "Meister einer Spielklasse" wegen der
außerordentlichen Umstände vermeidet, werden den Aufsteigern keine Meisterurkunden
ausgestellt und zugeschickt.

Eine direke Benachrichtigung der Vereine über die Fakten und die Hintergründe über die
Veröffentlichungen auf der BTTV-Homepage und den BTTV-Newsletter hinaus ist unnötig, evtl.
missverständlich und sollte unterbleiben. Weil es sich um eine bundeseinheitlich getroffene und
BTTV-weit einheitlich umgesetzte Regelung geht, wollen wir die Kommunikation mit den
Vereinen nur verbandsseitig und jeweils allgemeingültig führen.

 

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 die click-TT-Seiten der BTTV-Homepage unter

https://bttv.click-tt.de/admin
https://bttv.click-tt.de/kurier
https://bttv.click-tt.de/verband


Administration von click-TT auch über die click-TT-Seiten der BTTV-Homepage unter
https://www.bttv.de/service/click-tt/click-tt-fuer-fachwarte.

 

Mit bestem Dank vorab für die Mitarbeit und mit freundlichen Grüßen

Nils Rack
stv. Geschäftsführer BTTV

Bayerischer Tischtennis-Verband
Georg-Brauchle-Ring 93
80992 München
Tel. 089-15702-421
Fax  089-15702-424
E-Mail n-rack@bttv.de
https://www.bttv.de
https://www.facebook.com/bttv.de
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