
Von: Bayerischer Tischtennis-Verband bttv@click-tt.de
Betreff: click-TT in der Spielzeit 2021/2022 - Info II für Spielleiter
Datum: 21. Dezember 2021 um 15:00

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 zweiten Informationen zu click-TT für Spielleiter in der Spielzeit 2021/2022:
In einer umfangreichen Newsmeldung am 25.11.2021 hat der BTTV auf der Grundlage des
Beschlusses des Entscheidungsgremiums die Aussetzung des Spielbetriebs veröffentlicht.
Der Mannschaftsspielbetrieb wurde am Donnerstag, 25.11.2021 0.00 Uhr ausgesetzt. Anders
ausgedrückt: am Mittwoch, dem 24.11.2021, fanden die letzten Spiele vor dem
Jahreswechsel statt.
In einer weiteren umfangreichen Newsmeldung am 21.12.2021 hat der BTTV auf der
Grundlage des Beschlusses des Entscheidungsgremiums die weitere Aussetzung des
Spielbetriebs bis zum 28.02.2022 veröffentlicht.
Der Mannschaftsspielbetrieb wird - sofern es die gesetzlichen Vorgaben erlauben - am
01.03.2022 0.01 Uhr, dann als EINFACHRUNDE, wieder aufgenommen. Anders ausgedrückt:
ab Dienstag, dem 01.03.2022, können wieder Spiele angesetzt und - hoffentlich -
durchgeführt werden.
Ich werde nachfolgend einige Aspekte ansprechen und bitte, sich bei Nachfragen von Vereinen
und Spielern darauf zu beziehen.

Spielpläne im Ligenspielbetrieb
Ein (bereits angesetzter) Mannschaftskampf ab Januar (z. B. A - B) findet nur dann statt,
wenn bis zum 25.11.2021 kein Mannschaftskampf in derselben Besetzung (B - A, in
Sonderfällen auch umgekehrt) stattgefunden hat, bzw. eine Wertung durch ein Nichtantreten
einer Mannschaft erfolgte. Es findet also keine Begegnung doppelt statt wie sonst üblich. Als
Folge hiervon reden wir über eine sog. einfache Runde, bei der dann jede Mannschaft gleich
viele Mannschaftskämpfe ausgetragen hat.

Als Administrator oder Spielleiter hätten Sie lediglich die Aufgabe,
- alle nicht ausgetragenen Mannschaftskämpfe bis Dezember zu streichen und
- die angesetzten Mannschaftskämpfe ab Januar zu streichen, sofern die beiden jeweils
beteiligten Mannschaften schon einmal zusammengekommen sind, bzw. eine Wertung durch
ein Nichtantreten einer Mannschaft erfolgte.

Das klingt einfach, kann aber durchaus aufwändig und fehlerträchtig sein. Jedes Spiel der
Rückrunde ist zu kontrollieren, wobei eine versehentliche Löschung nicht rückgängig gemacht
werden kann.
Aus diesem Grund wurde bereits - wie auch in der vergangenen Spielzeit - ein
automatisiertes Verfahren beauftragt, dass die Spielpläne automatisch bereinigen
kann. In Kürze werden wir alle Spiele in Gruppen mit dem "Gruppen-Typen" Vor-
/Rückrunde im BTTV automatisch durch o.g. Schritte bearbeiten lassen - hier
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/Rückrunde im BTTV automatisch durch o.g. Schritte bearbeiten lassen - hier
brauchen die Spielleiter also aktuell nicht tätig werden.
Nach dem o.g. Schema angesetzte Spiele der Rückrunde bis zum 28.2.2022 müssen also noch
verlegt werden.

Vorrundengruppen (VR -> VR/RR)
Bei Gruppen, für die nur eine Vorrunde mit nachfolgendem halbjährlichen Auf- und Abstieg
geplant war, bringt der automatisierte Frühjahrsputz im Spielplan natürlich nichts. Es gibt ab
Januar ja noch nichts zum Putzen.

Wir gehen davon aus, dass noch nicht ausgetragenen Mannschaftskämpfe ab dem
Wiederbeginn ausgetragen werden. Damit entfiele zwar der halbjährliche Auf- und Abstieg
zwischen Vor- und Rückrunde, aber der wäre ja ohnehin erst nach eienr vollständigen Runde
geplant gewesen. Diesem auch in der vergangenen - dann aber doch abgebrochenen und
annulierten - Spielzeit geplanten Weg steht die Einstellung "Vorrunde" auf Gruppenebene
entgegen. Sie lässt sich zu diesem Saisonzeitpunkt (aus gutem Grund!) nicht mehr ändern.

Aus diesem Grund wurde bereits ein automatisiertes Verfahren beauftragt, das die
Spielpläne automatisch bereinigen kann. In Kürze werden alle Gruppen mit dem
"Gruppen-Typen" Vorrunde automatisch zu Gruppen mit dem "Gruppen-Typen" Vor-
/Rückrunde gemacht und alle nicht ausgetragenen oder gewerteten Spiele auf
unbekannten Termin in die Rückrunde verschoben - hier brauchen die Spielleiter
also aktuell nicht tätig werden. Hier wird "nur" zur
Spielplangestaltung/Spielansetzung in der Rückrunde die Arbeit beginnen.
Wenn derartiges nicht geplant ist, wenden Sie sich bitte umgehend an mich. Ich nehme diese
Wünsche entgegen und werde sie schnellstmöglich abarbeiten, bzw. ggf. durch die
Programmierer abarbeiten lassen müssen.

 

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://www.bttv.de/service/click-tt/click-tt-fuer-fachwarte.

 

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
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E-Mail n-rack@bttv.de
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http://www.facebook.com/bttv.de
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