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Liebe Sportkameradinnen,
liebe Sportkameraden,

die Spielzeit 2018/2019 ist beendet und wird wieder mit dem Bezirkstag abgeschlossen.
Mit den Vorbereitungen für die neue Saison muss jetzt schon begonnen werden.
Deshalb enthält das heutige Mitteilungsblatt wieder Anlagen und Meldeaufforderungen,
die genau zu beachten sind.
Bezirkstag und Jugendtag 2019
Der diesjährige Bezirkstag findet am Freitag, dem 7. Juni 2019, um 1930 Uhr,
zusammen mit dem Bezirksjugendtag in Kenzingen statt. Die Einladung hierzu ist
beigefügt. Der Jugendtag wird zusammen mit dem Bezirkstag als gemeinsame
Veranstaltung abgehalten. Da nur begrenzter Parkraum zur Verfügung steht, ist die
Bildung von Fahrgemeinschaften sinnvoll.
Das Protokoll des letzten Bezirkstages ist ebenfalls beigefügt. Der Rahmenterminplan,
Berichte der Vorstandschaft sind auch beigefügt

Meldung der Mannschaften für die Saison 2019/2020
Laut WO muss die Meldung der Mannschaften der in der Zeit vom 25. Mai bis zum 05.
Juni 2019 in Click-TT eingegeben werden. Dabei sind unbedingt auch Verbleibwünsche
(bei Absteigern) bzw. Aufstiegswünsche (bei nicht automatisch Aufsteigenden einer
Staffel) anzugeben. Auch wer in der Relegation gescheitert ist, sollte hier Aufstiegs- oder
Verbleibwünsche ankreuzen, falls nicht auf die Relegation verzichtet wurde. Falls
Mannschaften noch verzichten sollten, müssen nämlich evtl. Plätze aufgefüllt werden.
Wer die entsprechende Markierung nicht vornimmt, kann bei der Vergabe von freien
Plätzen wegen Verzichts oder Rückzuges von Mannschaften nicht berücksichtigt
werden.
Wer aus besonderen Gründen keine Mannschaftsmeldung im System vornehmen kann,
möge den Sportwart oder Jugendwart rechtzeitig über die zu meldenden Mannschaften
informieren und dabei auch ggf. Verbleibwünsche bzw. Aufstiegswünsche und
Schiedsrichter angeben.
Eine Saison in der Ministaffel als Spieler fast oder ganz ungeschlagen zu bleiben und
vielleicht noch Meister zu werden, mag kurzfristig ein netter Erfolg sein, für die
Entwicklung der Spieler ist das aber in der Regel ein verlorenes Jahr, weil es fehlt, sich
auch mit Stärkeren oder gleichstarken zu messen – außerdem sind die Begegnungen
mit den „Überfliegern“ in der Minirunde für die chancenlos Unterlegenen nicht sehr
motivierend.
Schiedsrichter Die Schiedsrichter eines Vereines sind wieder mit der
Mannschaftsmeldung anzugeben. Bitte beachten, dass die bereits im Fenster

rechtsstehenden Schiedsrichter erst noch markiert und per Mausklick auf „hinzufügen“
aktiviert werden müssen.
Meldung der Mannschaftsaufstellungen und Terminwünsche für die Saison
2019/20
Die Mannschaftsaufstellungen und Terminwünsche sind laut WO zwischen dem 16. und
30.06.2019 in Click-TT einzugeben.
Für die Reihenfolge der Spieler gelten die QTTR-Zahlen vom 11.05.2019, die
voraussichtlich ab dem 15. oder 16.05.2018 veröffentlicht werden. Stellt ein Verein ohne
Begründung (per Post oder E-Mail* an Sport/bzw. Jugendwart) erkennbar gegen die
Bestimmungen der Nr. H 2 der neuen WO falsch auf, so wird eine Änderung der
Aufstellung streng nach QTTR-Werten gemäß der WO vorgenommen.
Wer die Möglichkeit hat, mehr als nur die Mindestzahl an Heimterminen einzugeben,
sollte dies bitte auch tun, um den Spielleitern die Gestaltung sinnvoller Spielpläne zu
ermöglichen.
Bitte beachtet bei allen Nachwuchsspielern, egal ob für die Meldung bei den
Erwachsenen oder in der Jugend, die um 35 erhöhten QTTR-Toleranzwerte (H 2 der
WO) – für D-Kaderspieler gelten sogar weiter erhöhte Werte.
WES – Weibliche Ergänzungsspielerinnen und Damen bei Herren
Damen dürfen seit letzter Saison auch bis VL bei den Herren aufgestellt werden, als
Stamm- oder Ersatzspielerinnen. Wer bei Damen oder Herren als Stamm- oder
Ersatzspielerin aufgestellt ist, kann in der Meldung des anderen Geschlechts der
Erwachsenen als WES gemeldet werden, im Rahmen der QTTR-Toleranzregeln und
ohne Sperrvermerk. Meldung und Einsatz sind allerdings immer nur bis VL möglich. Die
Einsatzzahl der WES ist nicht begrenzt, sie darf auch in höheren Mannschaften (bis VL)
als Ersatz eingesetzt werden
Jugendfreigaben und Jugendersatzfreigaben
Alle JES müssen zu Beginn der Saison neu beantragt werden, auch wenn schon im
Vorjahr eine entsprechende Freigabe bestanden hat Bei wiederholten Anträgen kann die
Unterschrift der Eltern entfallen. Im Internet sind die Vordrucke abrufbar (www.sbttv.de >
Service > Formulare > STTV).
JES-Anträge brauchen nur einfach vorgelegt werden (bis 10.06. per Mail* an Tobias
Kern oder am Bezirkstag), da keine Genehmigungsvermerke an die Vereine
zurückgeschickt werden. Die Genehmigung erfolgt mit der Genehmigung der
Aufstellungen in Click-TT, Ablehnungen/ Änderungen werden den Vereinen direkt
mitgeteilt.
SBEM-Freigaben (SBE) bleiben nach der neuen WO bis Ende des Jugendalters
bestehen, es kann aber die Einsatzfähigkeit als Stammspieler entfallen, wenn die
Gründe für die Genehmigung inzwischen entfallen sind. Vereine ohne
Nachwuchsmannschaft können keine SBEM erhalten. Anträge sind bis spätestens
10.06.19 in Click-TT, (Vereinszugang > Spielberechtigungen, dort ganz nach unten
scrollen) zu stellen. Das dabei entstehende Antragsdokument ist, mit den erforderlichen
Unterschriften versehen, bis zum 10.6. an Wolfgang Körber zu senden (gescannt per
Mail an a-w.koerber@t-online.de ist ausreichend). Das bisherige Freigabe-Formulars
braucht nicht zusätzlich vorgelegt werden
Vereine, die abweichend von den Regelungen der Nr. 5 der Jugendbestimmungen eine
Ausnahmegenehmigung für eine Stammspielerfreigabe (SBEM) beantragen wollen,
haben dies so früh wie möglich gegenüber dem Jugendwart zu begründen. Dieser nimmt
dann eine Vorprüfung vor. Nur solche Anträge, die er für genehmigungsfähig hält, kann
er auch an den Verbandsjugendausschuss weiterreichen.

Da von der Genehmigung z.T. Aufstellungen oder gar Vereinswechsel abhängen
können, sollte in diesen Fällen die Antragsbegründungen vorab schon in den nächsten
Tagen vorgelegt werden, damit bei frühzeitiger Ablehnung noch rechtzeitig „umgeplant“
werden kann.
Ersatzgestellung im Jugendbereich: NES (Nachwuchsergänzungsspieler)
Mit der WO vom letzten Jahr wurde der Nachwuchsergänzungsspieler eingeführt. Das
sind U-15-Spieler, die in U-18-Mannschaften als Ersatz zum Einsatz kommen sollen,
oder Minis, die bei U-15 oder U-18 als Ersatz eingesetzt werden sollen.
Ein solcher Einsatz als Ersatzspieler ist nur möglich, wenn der Spieler in der
Mannschaftsmeldung der älteren Altersklasse auch als NES gemeldet wird – natürlich
zusätzlich zur erforderlichen Zahl an Stammspielern. Hier können etwa beliebig viele in
U-15-Mannschaften gemeldete Spieler in die U-18-Aufstellung als NES aufgenommen
werden, und zwar nach den Regeln für die QTTR-Toleranzen. Nur dann können diese
Spieler bei U-18 eingesetzt werden, und zwar unbegrenzt oft (es gibt kein Festspielen
mehr) und sie können auch in höheren Jugendmannschaften als Ersatz eingesetzt
werden.
Meldung von Pokalmannschaften in Click-TT
Pokal-Meldungen sind im Rahmen der Mannschaftsmeldung in Click-TT einzugeben,
zusätzlich sind dem Pokalleiter bis zum 1.9.19 der Pokal-Heimspieltag (Wochentag) mit
Uhrzeit und ggf. abweichende Mannschaftsführer zu jeder Pokalmannschaft per E-Mail
an Mike Maier (mikemaier77@aol.com*) mitzuteilen, da diese Eingaben in Click-TT nicht
möglich sind.
Wer keinen Heimspieltag nennt, kann auch nicht als Heim-Mannschaft ausgelost
werden!
Die Pokalwettbewerbe für die Jugend werden wieder nach Beginn der Rückrunde
begonnen, entsprechende Infos gehen rechtzeitig an die Vereine. Bereits jetzt sollten
alle interessierten Vereine aber ihre Jugendpokalmannschaften mit der
Mannschaftsmeldung in Click-TT eingeben. Sollte sich dann herausstellen, dass eine
Mannschaft doch nicht teilnehmen will, kann eine nachträgliche Korrektur erfolgen. Dazu
werden die Vereine rechtzeitig aufgefordert.
Freigabe der Terminlisten in Click-TT
Die vorläufigen Spieltermine der einzelnen Staffeln des Bezirkes werden voraussichtlich
vom 01.08.2019 an für die Vereine in Click-TT einsehbar sein. Mit dieser Freigabe
beginnt die Frist für Einwände der Vereine (Nr. G 5.4, 5.5 der neuen WO).
Terminverlegungen innerhalb dieser Frist sind immer gebührenfrei. Verlegungen in
dieser Frist können im Gegensatz zu früher nach den neuen Regelungen aber nur noch
einvernehmlich beantragt werden.
Die endgültigen Terminlisten liegen dann spätestens Anfang September vor.
Bekanntgabe der Auf- und Abstiegsregelungen im Bezirk
Nach der neuen WO müssen die Auf- und Abstiegsregelungen für die kommende
Spielzeit bis zum 30. Juni rechtzeitig bekannt gegeben werden.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe Pottberg
Bezirksvorsitzender

