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Freiburg, den 07.12.2018
Liebe Sportkameradinnen,
liebe Sportkameraden,
bevor wir uns alle in die Feiertage verabschieden, sind noch ein paar Aufgaben für die
Rückrunde zu erledigen (s.u.). Zusätzlich wirft ein ereignisreiches Jahr 2019 seine Schatten
voraus, denn direkt nach dem Bezirkstag im Juni wird der Verbandstag des Südbadischen
Tischtennisverbandes stattfinden, an dem über die Zukunft unseres Sports in BadenWürttemberg
entschieden
wird.
Ich
empfehle
hierzu
die
Seiten
von
https://www.ttbw.de/fusion/aktuelles/ zu studieren.
Mannschaftsaufstellungen für die Rückrunde 2018/2019
Zwischen dem 16. und 20. Dezember sind für alle Mannschaften auf Verbands- und
Bezirksebene die Aufstellungen für die Rückrunde in Click-TT einzugeben bzw. zu überarbeiten.
Die Aufstellung hat gem. H 2 der Wettspielordnung in der Reihenfolge der tatsächlichen
Spielstärke zu erfolgen. Die Spielstärke ergibt sich aus den dann aktuellen QTTR-Zahlen vom
12.12.2018, welche spätesten ab dem 14.12.2018 allgemein verfügbar sein werden. Ergebnisse
von Veranstaltungen, die am 10.12.2018 beendet und spätestens am 11.12.2018 in Click-TT
eingegeben werden, fließen noch in diese QTTR-Werte ein, also bitte pünktlich eingeben!
Auf die Bestimmungen zur Umstellung bei bestimmten Differenzen (mehr als 35 Punkte bzw.
mannschaftsübergreifend mehr als 50 Punkte) und zur Stammspielerregelung in Nr. D 23.3 wird
besonders hingewiesen. Soll hiervon abgewichen werden, so ist dies mittels einer Mitteilung an
den Staffelleiter und Ressortleiter Erwachsenensport (mikemaier77@aol.com) bzw. bei
Jugendmannschaften an den Staffelleiter und Ressortleiter Jugendsport (tob.kern@web.de) bis
zum 20.12.2018 zu begründen*.
Auch wenn sich an der Mannschaftsaufstellung nichts ändert, müssen die Vereine einmal in die
entsprechenden Rubriken für Herren, Damen, Jungen ... durchklicken und jeweils am Ende
speichern, damit für die Staffelleiter erkennbar wird, ob man sich überhaupt Gedanken über die
Aufstellung gemacht hat.
Wo kein neues Bearbeitungsdatum des Vereins aus dem Dezember vermerkt ist, wertet der
Bezirksvorstand dies so, als wäre eine erforderliche Meldung (wie sie früher in Papierform
abgegeben werden musste) nicht abgegeben worden. Sollten Umstellungen erforderlich sein,
so wird nach QTTR-Reihenfolge vom Bezirksvorstand umgestellt.
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Anträge für Jugendersatzspieler und Jugendfreigaben, die bereits für die Vorrunde genehmigt
waren, müssen nicht erneut gestellt werden. Auch hier gilt, dass die Aufstellung nach
tatsächlicher Spielstärke zu erfolgen hat. Sollte sich für diese Jugendspieler nun aufgrund
veränderter Spielstärke eine andere Position innerhalb der Aufstellung ergeben, so ist
umzustellen.
Spieler, die voraussichtlich nur im Notfall einspringen, die häufig hinter den Stammspielern der
untersten Mannschaften aufgelistet werden, sind ebenfalls nach Spielstärke einzureihen,
andernfalls kann es zu vermeidbaren Umstellungen oder gar Sperren kommen.
Es kommt regelmäßig zu Umstellungen durch die zuständigen Verantwortlichen. Die Vereine
und Mannschaftsführer werden deshalb dringend aufgefordert, die genehmigten
Rückrundenaufstellungen ab 01.01.19 in Click-TT nachzusehen, um Falschaufstellung
wegen nicht beachteter Umstellungen zu vermeiden!
Ergänzend zu der im Mitteilungsblatt I 2018/19 veröffentlichenden Aufstiegsregelung ist
hinzuzufügen, dass bei Verzicht des Meisters einer Spielklasse nicht automatisch der
Zweitplatzierte aufsteigt, sondern weiterhin die Relegation gespielt werden muss.
Im Namen des Vorstandes des Bezirks Breisgau bedanke ich mich bei allen Vereinen, deren
Mitgliedern und ehrenamtlichen Helfern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bezirks,
sowie allen Spielerinnen und Spielern, für Ihr Engagement und die geleistete Arbeit im zu Ende
gehenden Jahr 2018.
Ich wünsche Euch und Euren Familien ein schönes Weihnachtsfest, viel Glück und Erfolg und
vor allem Gesundheit für das neue Jahr 2019.
Bitte leitet dieses Mitteilungsblatt innerhalb eures Vereins an die Mitglieder weiter, damit
möglichst alle Aktiven des Bezirkes die verschiedenen Hinweise zur Kenntnis nehmen können.
Mit sportlichen Grüßen

Uwe Pottberg
Bezirksvorsitzender

