
Antrag auf Änderung der Mannschaftsmeldung 

Mit dem Antrag auf Änderung der Mannschaftsmeldung vervollständigen wir den „Werkzeugkasten“ für Vereine und 
Spielleiter. 

Es geht hier nicht um die „normale“ Mannschaftsmeldung zu jeweiligen Stichtag der Vor- oder Rückrunde, sondern aus-
schließlich um die Zeit jeweils nach diesen Meldephasen, um Nachmeldungen und Änderungen bei 
Mannschaftsführern. 

Im Zuge des Antrages erreicht den Spielleiter (und den Regionsadministrator) eine Mitteilung per E-Mail. Aus dieser Mail 
geht nur hervor, dass ein Antrag gestellt wurde und zu bearbeiten ist – ergänzt durch die Angabe der betreffenden 
Mannschaft. Bei der Bearbeitung ist eine erfolgte Nachmeldung für den Spielleiter offensichtlich, nicht aber eine 
Änderung des Mannschaftsführers. Letztere wird also möglicherweise nicht mal bemerkt, da in diesem Fall keine 
automatisierte E-Mail an den Spielleiter gesendet wird.  

 Wir rücken damit ab von der gewohnten Vorgehensweise: Der Wechsel eines Mannschaftsführers war bisher nur 
über den Spielleiter möglich, der danach für die Veröffentlichung (meist per Rundschreiben) gesorgt hat. Wir sehen 
diese Änderung als problemlos an, weil bei einer gewünschten Kontaktaufnahme in aller Regel wohl auf die (stets 
aktuellen) Veröffentlichungen in click-TT und myTischtennis zurückgegriffen wird und nicht auf ein PDF, das zu 
Saisonbeginn ausgedruckt wurde und erfahrungsgemäß ein begrenztes Haltbarkeitsdatum hat. 

Nach Erhalt der E-Mail  erfolgt der Zugang zu den Mannschaftsmeldungen der Einfachheit halber über 

 Spielbetrieb Organisation 

 Klasse/Gruppe auswählen 

 Link neben dem Mannschaftsnamen (wahlweise für Vor- oder Rückrunde) 

Auf diese Weise hat man Zugriff auf alle Mannschaften der Gruppe. Der Zugang über Spielbetrieb Meldung ist wegen der 
eingeforderten Vereinsnummer eher umständlich und ohnehin nur Administratoren vorbehalten. 

Sie erhalten einen Überblick über die Altersklassen des Vereins und sehen sofort, wo der Antrag anliegt. 

Ein Mausklick auf die betreffende Altersklasse (hier: Schülerinnen B) bringt Sie zur Seite „Antrag auf Änderung der 
Mannschaftsmeldung“. 

 Bitte beachten Sie: Die Einstufung von Nachmeldungen erfolgt nach Maßgabe von WO H 2.2 
und H 2.3, d. h., Sperrvermerke sind nicht zulässig. 

 



Eine Nachmeldung ist im Normalfall problemlos. In der Regel handelt es sich ja um Anfänger, die üblicherweise einfach 
angehängt werden – wie in diesem Beispiel. Auch die einfachen Rechenaufgaben mit Nachmeldungen bei den Herren an 
irgendeiner Position in der Mitte der Mannschaft gelingen zumeist. 

 Mit dem Haken bei „akzeptieren“ stimmt der Spielleiter nur der namentlichen Nachmeldung zu, nicht zwingend der 
Reihenfolge. Diese kann man auf der folgenden Seite 1 der Meldung durchaus ändern. 

An dieser Stelle können wir die Anleitung beenden. Die weitere Vorgehensweise entspricht den üblichen Aufgaben bei 
der Bearbeitung der Mannschaftsmeldung. 

 

 


