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Rundschreiben Nr. 1 
Spielzeit 2022/23 Nächstes Rundschreiben: 22.11.2022 

Sehr geehrte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
allen Vereinen der Regional-, Ober-, NRW-, Verbands- und Landesliga wünschen wir einen guten Start in 
die Spielzeit 2022/23 und hoffen auf eine angenehme Zusammenarbeit. Wir begrüßen an dieser Stelle auch 
die Abonnenten der hessischen Regionalligisten sehr herzlich. Dieses Rundschreiben wird absprachegemäß 
zusätzlich über einen Verteiler in click-TT Hessen versandt. 

Wir planen weitere Rundschreiben 
• gegen Ende der Vorrunde (mit Informationen zur Rückrundenmeldung, zu Sperrvermerken usw.) 
• gegen Ende der Rückrunde (mit Informationen zu Entscheidungsspielen, Meldeterminen usw.). 

Mehr als drei Rundschreiben wird es nur dann geben, wenn wirklich wichtige und dringende Informationen 
anliegen – was in diesen Zeiten nicht auszuschließen ist. 

Wegfall der Sonderregelungen der Vorjahre 
Die spielleitenden Stellen im WTTV sind bemüht, die Spielzeit 2022/23 möglichst ohne Einschränkungen 
durchzuführen. Verschiedene Sonderregelungen der letzten Spielzeiten enden damit ab sofort. 

• Zurückziehungen/Streichungen führen zu einer vollständigen Streichung der betreffenden Mannschaft. 
• Spielabsetzungen sowie einvernehmliche Vor- und Nachverlegungen unterliegen den einschlägigen Be-

stimmungen der WO. 
Die Antragsfrist für Spielabsetzungen gemäß WO G 6.1 endet zwei Wochen nach erfolgter Quali-
fikation, Nominierung oder Einladung. Andere als die in der WO genannten Gründe rechtfertigen keine 
Absetzung. Bitte beachten Sie: Für die Teilnehmer am Finalturnier des andro WTTV-Cups (Termin: 
26.11.2022) beginnt die Antragsfrist mit Versendung der Einladung, so dass ein Spiel ggf. auch sehr 
kurzfristig abgesetzt werden kann. 

• Nichtantreten und unvollständiges Antreten führen zu Ordnungsgebühren. 
• Die Regelung zum Mindesteinsatz vor Entscheidungsspielen – bisher noch nie angewendet – nimmt 

einen neuen Anlauf. Wir werden im Rundschreiben im November erneut darauf hinweisen. 
• Die Regelungen zum Reservevermerk bedürfen noch eines Beschlusses des DTTB-Bundestages. Immer-

hin entfällt im Dezember 2022 der erforderliche Rückgriff auf die Rückrunde 2021/22 – welche im WTTV 
ja gar nicht stattgefunden hat. Auch hierzu informieren wir im nächsten Rundschreiben. 

Spielleitung 

Es gibt nur kleine Änderungen gegenüber dem Vorjahr: 
Herren (Regional-/Oberliga): Werner Almesberger, E-Mail: werner.almesberger@wttv.de 
Herren (NRW-Liga): Patrick Demsa, E-Mail: patrick.demsa@wttv.de 
Herren (Verbandsliga, Landesliga 1-4): Christiane Fornefeld, christiane.fornefeld@wttv.de 
Herren (Landesliga 5-9): Michael Kuth, E-Mail: michael.kuth@wttv.de 
Damen, Pokal (Damen/Herren): Reinhardt Hantke, E-Mail: reinhardt.hantke@wttv.de 
Jungen/Mädchen: Tobias Dickel, E-Mail: tobias.dickel@wttv.de 
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Wechsel ins Ausland 

Alle Vereine haben sicher ein Interesse an einer korrekten Spielberechtigungsliste. Zuweilen weist diese 
Liste mehr Spieler aus, als tatsächlich zur Verfügung stehen. Das ist immer dann der Fall, wenn ein Wechsel 
der Spielberechtigung ins Ausland erfolgte, den aber dort mangels click-TT niemand durchführen kann. 
Dadurch laufen manche Spielberechtigungslisten über, lösen Inaktivitätszeiten bei der TTR-Berechnung aus 
und führen im Falle einer Rückkehr in den WTTV zu kuriosen, zuweilen unübersichtlichen und fehlerhaften 
Wechselhistorien. Bitte teilen Sie uns Wechsel ins Ausland mit, damit wir unseren Datenbestand (und damit 
auch Ihren) in dieser Beziehung fehlerfrei halten können. 

Hinweise zur Wettspielordnung und zur Durchführung des Spielbetriebes 

Auf- und Abstiegsregelung 
Die Regelung zur Verminderung der Anzahl der Gruppen in der NRW-, Verbands- und Landesliga der Herren 
(siehe WO F 3.3.1.3) wurde bis zum Jahr 2025 verlängert. Die im Juni veröffentlichte Auf- und Abstiegs-
regelung nimmt den Faden nun wieder auf und ist so angelegt, dass das Ziel schon passend zur Struktur-
reform im Jahr 2023 erreicht werden kann. 

Spielsystem NRW-Liga Jungen und Mädchen 
Gemäß Beschluss des Verbandstages kommt bei den Mannschaftskämpfen der NRW-Liga Jungen und 
Mädchen ab sofort das Bundessystem zur Anwendung. Dabei werden alle 10 Spiele ausgetragen, es bleibt 
aber bei der Wertung mit 2 Punkten. 

Online-Anträge 
Spielverlegungen und Heimrechttausche sind im Vereinsbereich von click-TT zu vereinbaren. Anträge 
können nur vom Vereinsadministrator und dem betreffenden Mannschaftsführer veranlasst bzw. bestätigt 
werden, im E-Mail-Verteiler befindet sich zusätzlich nur noch der Vereinskontakt. Bitte beachten Sie: Nur 
die Heimmannschaft kann einen Heimrechttausch beantragen. (Als Gastmannschaft hilft ein Zugriff auf das 
Spiel der Rückrunde.) 
Mit dem Antrag auf Änderung der Mannschaftsmeldung haben Sie einen dauerhaften Zugriff auf Ihre 
Mannschaftsmeldung mit der Möglichkeit, Spieler nachzumelden. Auf Seite 2 des Antrages dürfen Sie auch 
Mannschaftsführer ändern. Diese Änderung wird sofort wirksam, weil sie keiner Genehmigung bedarf. Bitte 
beachten Sie, dass dieser Antrag nur auf Verbandsebene zur Verfügung steht. Mannschaften der Oberliga 
(und höher) müssen sich weiterhin beim Spielleiter melden, falls Änderungen erwünscht sind. 
Unter Hinweis auf WO G 6.2.9 und H 2.1.6.1 hat der Ausschuss für Erwachsenensport beschlossen, dass 
diese Anträge verpflichtend sind. Wir werden auf anderen Kanälen (meist per Mail) eintreffende Verle-
gungswünsche bzw. Nachmeldungen weiterhin ablehnen. 
Ergebnismeldung und Spielberichtseingabe (WO I 5.13.2 und I 5.13.3) 
Die Frist für die Ergebnismeldung endet jeweils 60 Minuten nach Spielende. Diese Regelung gilt für alle 
Mannschaftskämpfe, auch solche, die an Wochentagen ausgetragen werden. 

Eine pünktliche Ergebnismeldung erfolgt in Ausnahmefällen (unter Hinweis auf WO I 5.13.2) auch durch: 

• Ergebnismeldung per nuScore direkt an click-TT 
• Ergebnismeldung per E-Mail an werner.almesberger@wttv.de 
• Ergebnismeldung per Anruf unter 0208-605161 oder 0177-9248860 (Almesberger) 
• Ergebnismeldung per Anruf beim zuständigen Spielleiter (siehe oben) 

Die Frist für die Spielberichtseingabe endet jeweils 24 Stunden nach Spielende. 
Nach unseren Erfahrungen stellen die vorgenannten Fristsetzungen keine besondere Herausforderung dar, 
weil die meisten Mannschaftsführer auch schon früher Ergebnisse und Spielberichte überaus zügig einge-
tragen haben. Die Erfahrungen aus der Spielzeit 2021/22 bestätigen diese Einschätzung. 
Für Mannschaften der Regional- und Oberliga gelten selbstverständlich die Bestimmungen der Bundes-
spielordnung (Eingabe des Spielberichts 60 Minuten nach Spielende!). 
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Bemerkungen auf Spielberichten 

Immer wieder erreichen uns über click-TT Spielberichte, deren Bemerkungsfeld Anmerkungen des Gast-
gebers enthält, obwohl dergleichen im Original-Spielbericht nicht zu finden ist. Hierzu folgende Hinweise: 
Der Spielbericht ist „wahrheitsgemäß und vollständig“ in click-TT zu übertragen. Diese Forderung der WO 
(I 5.13.1) hat gewisse (regel)technische Grenzen. Abweichungen werden toleriert, wenn sie dazu dienen, 
Sachverhalte oder Problemlagen aufzuklären („Spieler X konnte im Spielbericht nicht ausgewählt werden.“). 

 Zu den sachdienlichen und damit ausdrücklich erwünschten Bemerkungen zählt auch der Hinweis da-
rauf, dass ein Spieler – angesichts von neun Sätzen mit 0:11 – ordnungsgemäß, d. h. im Sinne der 
WO, am Mannschaftskampf teilgenommen hat („Spieler X war bei der Begrüßung anwesend.“). 

Nicht hinnehmbar sind (naturgemäß einseitige) Hinweise des Gastgebers auf angeblich verwerfliches Ver-
halten von Spielern. Wir werden diese Einträge mit dem Original-Spielbericht abgleichen und bei „schrift-
stellerischen Alleingängen“ Ordnungstrafen verhängen. 

Meldung von Schiedsrichtern 
Die Meldung der Schiedsrichter erfolgte wie üblich im Rahmen der Vereinsmeldung in click-TT. Leider haben 
sich auch in diesem Jahr viele Vereine nicht zu einer Meldung ermuntern lassen. Nachdem die Vereins-
meldung nun geschlossen ist, bitten wir, den (oder die) Schiedsrichter schriftlich nachzumelden. 
Jeder Verein des WTTV muss einen Schiedsrichter melden. Falls Sie keinen Schiedsrichter melden können, 
darf es auch ein ehrenamtlicher Mitarbeiter auf Verbands-, Bezirks- oder Kreisebene gemäß WO F 2.5.1 
sein. Diese Ersatzmeldung ist nur zulässig, wenn Sie nicht in den Bundesspielklassen vertreten sind. 

Wenn weder ein Schiedsrichter noch ein ehrenamtlicher Mitarbeiter namentlich benannt werden kann, wird 
(im Nachgang zur betreffenden Spielzeit) eine Ausfallgebühr erhoben. Sie richtet sich nach der Spielklasse 
der 1. Herren- oder der 1. Damenmannschaft (diejenige, welche höher ist). Über die Höhe der Ausfall-
gebühr informieren Sie sich bitte in der WO (F 2.5.2). 
Wir bitten alle Vereine weiterhin darum, nach geeigneten Interessenten für eine SR-Ausbildung zu suchen. 
Es kann ja wirklich nicht schaden, jemanden in seinen Reihen zu haben, der das Regelwerk ein wenig 
besser kennt als der Durchschnitt der Tischtennisgemeinde. Der WTTV wird übrigens auf Beschluss des 
Präsidiums bis zum Jahresende auf eine Rechnung anlässlich einer Schiedsrichterausbildung verzichten. 

Termine für Schiedsrichterausbildungen 
Der Ausschuss für Schiedsrichter des WTTV bietet Termine für die Ausbildung zum Verbandsschiedsrichter-
an. Die Präsenzveranstaltungen werden zeitlich versetzt an zwei Lehrgangsorten durchgeführt. Dadurch 
kann man die Teilnahme an den Lehrgangsteilen flexibel planen und an die persönliche Situation anpassen. 
Termine und Lehrgangsorte für die theoretische Ausbildung 
Sonntag, 18.9.2022, 9.00 Uhr - 18.00 Uhr (SportCentrum Kaiserau, Teil 1) 
Samstag, 24.9.2022, 9.00 Uhr - 18.00 Uhr (DTTZ Düsseldorf, Teil 1) 
Sonntag, 23.10.2022, 9.00 Uhr - 17.00 Uhr (DTTZ Düsseldorf, Teil 2) 
Samstag, 29.10.2022, 9.00 Uhr - 17.00 Uhr (SportCentrum Kaiserau, Teil 2) 

KW 45 (nach Vereinbarung), 19.00 Uhr - 22.00 Uhr (Online, Teil 3) 

KW 50 (nach Vereinbarung), 19.00 Uhr - 22.00 Uhr (Online, Teil 4) 
Prüfungstermine 

KW 47 (nach Vereinbarung), 19.00 Uhr - 20.30 Uhr (Online, Vorbereitung) 
Samstag, 26.11.2022, 10.00 Uhr - 12.00 Uhr (DTTZ Düsseldorf, schriftliche Prüfung) 
Sonntag, 27.11.2022, 10.00 Uhr - 12.00 Uhr (SportCentrum Kaiserau, schriftliche Prüfung) 

Samstag, 10.12.2022, 9.00 Uhr – 16.00 Uhr (Willich-Anrath, praktische und mündliche Prüfung) 
Dies ist nur eine Zusammenfassung der Mitteilungen, die am 8.8.2022 über den WTTV-Newsletter-Verteiler 
versandt wurden. Für Fragen zum Ablauf der Veranstaltungen, zum genauen Inhalt der Lehrgangsteile und 
zu den Prüfungsbedingungen wenden Sie sich an den Ressortleiter Ausbildung im Ausschuss für Schieds-
richter des WTTV, Ralf Simon (E-Mail: ralf.simon@wttv.de, Tel. 02332-149336, Mobil 0160-6059551). 
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Pokalspiele NRW-Liga (Damen und Herren) 

• Der Meldezeitraum hat bereits begonnen und endet am 16.10.2022. Austragungstermin für die Spiele 
der 1. Runde ist der 13.11.2022 (ab 14.00 Uhr). Die Spiele der 2. Runde (sofern erforderlich) finden am 
10./11.12.2022 statt. Die Endrunde ist für den 7./8.1.2023 vorgesehen. 

• Teilnahmeberechtigt sind alle Vereine, die mit mindestens einer Mannschaft in der NRW-, Verbands- 
oder Landesliga vertreten sind. Gemeldete Mannschaften von Vereinen, die nicht teilnahmeberechtigt 
sind, löschen wir zu gegebener Zeit ohne besondere Benachrichtigung. 

• Der Einsatz von Damen in Pokalmannschaften der Herren ist zulässig – mit Ausnahme der 
Endrunde am 7./8.1.2023 (Qualifikation zur Deutschen Pokalmeisterschaft). 

• Ihren Wunsch nach Ausrichtung von Pokalspielen können Sie im Bemerkungsfeld eintragen oder schrift-
lich beim Spielleiter der Pokalspiele, Reinhardt Hantke (reinhardt.hantke@wttv.de) anmelden. Unter 
dem Link „Vorläufige Einteilung“ findet man in click-TT eine Liste der gemeldeten Mannschaften. 

Regionalliga West/Oberliga NRW (Herren und Damen) 

Wir weisen darauf hin, dass Spielverlegungen nur unter bestimmten Bedingungen zulässig sind: 
1. Die Mindestanzahl an Mannschaftskämpfen je „Doppelmonat“ muss erhalten bleiben. Spielverlegungs-

wünsche, die dazu führen, dass eine der beteiligten Mannschaften diese Bedingung nicht mehr erfüllt, 
werden abgelehnt. 

2. Nachverlegungen sind grundsätzlich unzulässig. (Nicht als Nachverlegung gilt ein Wechsel vom Samstag 
auf den direkt nachfolgenden Sonntag.) 

3. Spiele vom letzten Spieltag der Rückrunde dürfen grundsätzlich nicht verlegt werden. 
4. Spielverlegungen müssen den Spielleitern mindestens 14 Tage vor dem geplanten Termin erreichen. 
WICHTIG: Solange ein Spielplan als „vorläufig“ gekennzeichnet und mit einem entsprechenden Datum 
versehen ist, können die Vereine unter Beachtung der o. g. Bedingungen Nr. 1 und 3 Verlegungen verein-
baren. Dies gilt derzeit nur noch für den Spielplan der Rückrunde, der bis zum 15.12.2022 den 
Mannschaften für Terminvereinbarungen zur Verfügung steht. 
Im Übrigen gelten die einschlägigen Bestimmungen der Bundesspielordnung (BSO) und der WO in Bezug 
auf Spielabsetzungen und einvernehmliche Spielverlegungen. 

Wechsel zur Rückrunde 
Ein Wechsel der Spielberechtigung zur Rückrunde ist für alle Spieler zulässig, auch für solche der Bundes-
spielklassen (BSK). Dies hat Auswirkungen auf die Bedingungen für einen Einsatz in den BSK. Voraus-
setzung für einen Einsatz in der Vorrunde ist eine spätestens am 1.7. bestehende Spielberechtigung. (Für 
die Rückrunde gilt entsprechend der 1.1. als maßgebliches Datum.) Sofortige Wechsel und Ersterteilungen 
nach dem 1.7. scheiden damit auf jeden Fall für einen Vorrundeneinsatz in den BSK aus. 

Mitgliederverwaltung in click-TT 

Im Rahmen der Saisonvorbereitung liegt üblicherweise auch der Zeitraum, in dem sich Vereinsadminis-
tratoren ein wenig mehr für ihren Mitgliederbestand interessieren. Insofern kommen die nachfolgenden 
Hinweise vielleicht genau zum passenden Zeitpunkt. 
In nahezu jedem Mitgliederbestand tummeln sich etliche Personen, die sich längst schon vom Tischtennis-
sport abgewandt oder gar die Mitgliedschaft im Verein aufgekündigt haben. Falls die Vereinsliste sehr lang 
ist, hilft die Funktion Inaktive Vereinsmitglieder. 

Nach  Suchen  werden alle Personen gezeigt, die 

• keine Spielberechtigung, 
• keine aktiven Vereinsfunktionen und 
• keine aktiven Zugangsrechte für den Verein 

(mehr) haben und zudem in keiner Mannschafts- 
bzw. Schiedsrichtermeldung der aktuellen Spielzeit 
enthalten sind. Damit hätten wir dann einige 
„Streichkandidaten“. 
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Diese Spielberechtigungen (und ggf. auch Mitgliedschaften) löschen Sie wie folgt: 

• Menüpunkt „Spielberechtigungen“ 
• Button „Spielberechtigungen löschen“ 
• Personen suchen 
• Haken bei „Spielberechtigung entziehen“ setzen 
• Weiter 
• Auswahl: Mitgliedschaft behalten – JA (Voreinstellung) oder NEIN. 
• Button  Weiter   
• nach Kontrolle: Button  Speichern   

Ähnlich verhält es sich mit den Ergebniserfassern 
in einem Verein. Es gibt verbandsweit derzeit fast 
14.000 (in manchen Vereinen mehrere Dutzend), 
und man darf annehmen, dass bestimmt nicht jeder 
für diese Aufgabe noch in Frage kommt. Sie sollten 
sich gut überlegen, ob Personen, die längst den 
Verein gewechselt haben oder nicht mehr aktiv sind, 
geeignete Ergebniserfasser für Ihren Verein sind. 
Mit anderen Worten: Prüfen Sie den Bestand an 
Vereinsrechten, um hier ein wenig für Sicherheit 
und Übersicht zu sorgen. 

Stammdatenänderungsantrag 
Reiner doch mit „ai“? Falsches Geburtsdatum? 
Namensänderung nach Vermählung? Vor- und 
Nachname vertauscht? Spieler verstorben? 
Hier hilft der Stammdatenänderungsantrag. 
Das Textfeld verstorben am und die Check-
box verstorben (falls das Todesdatum unbe-
kannt ist) sind Teil dieses Antrages. Allem 
Anschein nach besteht bei diesem Punkt noch 

eine Menge Nachholbedarf: Es gibt derzeit im WTTV nicht weniger als 141 Spielberechtigungen für Spieler 
jenseits des 90. Lebensjahres. Wir kennen einige, die sich noch bester Gesundheit erfreuen, vermuten 
aber, dass das nicht für alle gilt. 
Falls Sie von einem Todesfall wissen, der Spieler sich aber nicht mehr in der Mitgliederliste des Vereins 
befindet, haben Sie natürlich keinen Zugriff mehr auf den Stammdatenänderungsantrag. Dennoch wollen 
wir die Kennzeichnung gern vornehmen. Richten Sie also eine kurze Mitteilung unter Nennung von Person 
und Todesdatum an den Verbandsadministrator. 

 Wenn Sie einen Stammdatenänderungsantrag stellen, verzichten Sie bitte auf alle anderen Aktionen, 
die damit im Zusammenhang stehen (z. B. Löschung der Spielberechtigung und/oder der Mitglied-
schaft). Diese werden im Zuge der Antragsbearbeitung alle verbandsseitig erledigt. 

Seit einiger Zeit besteht die Möglichkeit, ein Nachweisdokument hochzuladen. Im Falle einer Vermählung 
oder eines Todesfalles ist das aus unserer Sicht nicht zwingend notwendig. Nützlicher ist dieses Dokument 
aber z. B. bei einer Namensänderung im Rahmen einer Sorgerechtsangelegenheit oder bei einem gericht-
lichen Beschluss zur Zuordnung zu einem Geschlecht. Es erspart halt zeitraubende Nachfragen. Übrigens: 
Das Dokument wird im Zuge der Bearbeitung des Antrages aus Datenschutzgründen unwiderruflich 
gelöscht. 

 

Mit freundlichen Sportgrüßen 
gez. Werner Almesberger 
Ausschuss für Erwachsenensport 


