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Abschaffung der Spielberechtigungsliste 
 
Im Zusammenhang mit der flächendeckenden Einführung der Internetplattform click-TT kann auf die 
Spielberechtigungsliste in der bisherigen Form verzichtet werden, da in den genehmigten 
Mannschaftsaufstellungen von click-TT nur spielberechtigte Personen aufgeführt sind. 
 
=> Alle früheren, von der Geschäftsstelle versandten Spielberechtigungslisten sind nicht mehr gültig. 
 
 
Neuer Wechseltermin 
 
Anträge auf Wechsel der Spielberechtigung, welche zum 01.01.2008 wirksam werden sollen, müssen 
bis spätestens 30.11.2007 (Poststempel) bei der Geschäftsstelle eingereicht  bzw. in click-TT zum 
gleichen Termin beantragt (erfasst und gesendet). Dieser Wechseltermin gilt nicht für die oberen vier 
Spielklassen (Bundesliga – Oberliga). 
 
 
 
Mitwirkung am Mannschaftsspiel 
 
Der Einsatz eines Spielers am Mannschaftsspiel ist seit der vergangenen Spielzeit nur dann 
regelgerecht, wenn er bei mindestens einem Einzel oder Doppel mitwirkt und dieses auch in die Wertung 
eingeht.  
 
Diese Regelung gilt nun sowohl für verspätet eintreffende als auch für bereits bei Spielbeginn 
anwesende Spieler.  
 
In beiden Fällen gilt der betr. Spieler als „nicht spielberechtigt für den betreffenden Platz“, wenn er nicht 
am Spiel mitgewirkt hat (eine Mitwirkung ist dann gegeben, wenn der Spieler sein erstes Einzel oder 
Doppel frühestens nach dem ersten Aufschlag, selbst ohne Angabe von Gründen beendet). 
 
=> Wirkt ein Spieler nicht – wie oben beschrieben - am Spiel mit, so wird der Mannschaftskampf verloren 
und der gegnerischen Mannschaft als gewonnen gewertet. 
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Ergebniserfassung in click-TT 
 
Spielergebnis 
Das Spielergebnis (9:4, 8:5, 7:3, 6:2 etc.) ist in allen hessischen Spielklassen einheitlich zu 
folgenden Zeitpunkten einzugeben: 
 
- bei Spielen am Montag – Freitag innerhalb von 24 Stunden; 
- bei Spielen am Samstag bis Sonntag 12:00 Uhr; 
- bei Spielen am Sonntag innerhalb einer Stunde nach  
  Spielende.   
 
=> Die Erfassung kann vom Heim- und/oder Gastverein vorgenommen werden und ist sowohl über PC 
als auch per SMS möglich. 
 
=>  Eine Übersicht der SMS-Eingabecodes je Mannschaft ist im Vereinsbereich unter „Downloads“ zu 
finden. 
 
Spielbericht 
Die Daten aus dem Original-Spielbericht müssen in allen hessischen Spielklassen einheitlich bis zum 
auf den Spieltag folgenden Montag, 12:00 Uhr in click-TT erfasst werden. 
 
=> Die Erfassung kann gemäß WSO 7.15.1 nur der Heimverein vornehmen. 
 
 
 
Original-Spielberichte 
 
Die Verpflichtung für den Heimverein zur Übersendung des Originals des Spielberichtes an den 
Klassenleiter wurde abgeschafft.  
=>   Das Original ist künftig vom Heimverein bis zum 30.06. nach Ende der darauf folgenden Spielzeit 
aufzubewahren. 
 
Der in click-TT erfasste Spielbericht ist vom Gastverein zu prüfen.  
=> Bei Abweichungen zum Originalspielbericht ist Beschwerde zulässig und beim Klassenleiter 
innerhalb von 7 Tagen einzureichen. 
 
Der Klassenleiter kann dann das Original beim Heimverein anfordern.  
=>   Der Heimverein muss dann das Original innerhalb von 3 Tagen dem Klassenleiter übersenden.  
 
Ausnahme: 
Per Kreistagsbeschluss 2007 kann das Übersenden des Originals an den Klassenleiter in den 
kreisgebundenen Spielklassen für die Spielzeit 2007/2008 beibehalten werden.  
 
 
 
Wertung von kampflosen Spielen 
 
Mit Beginn dieser Spielzeit werden kampflose Einzel bzw. Doppel auch für die Bilanz des betr. Spielers 
bzw. Doppelpaares gewertet. Dies betrifft folgende Fälle: 
 
Nichtantreten einer Mannschaft  
=>   Dann werden alle in das Mannschaftsergebnis (9:0, 8:0, 7:0, 6:0) eingehenden Einzel und Doppel 
auf Seiten der angetretenen Mannschaft bei den betr. Spielern bzw. Doppelpaaren in der Bilanz mit 1:0 
gewertet, bei der nicht angetretenen Mannschaft werden diese wie bisher im Einzel bzw. Doppel in der 
Bilanz mit 0:1 der Rubrik „kampflos“ zugeordnet. 
 
Unvollständiges Antreten einer Mannschaft 
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=>   Dann werden die betr. Einzel und Doppel auf Seiten des angetretenen Spielers bzw. Doppelpaares 
in der Bilanz mit 1:0 gewertet, bei der unvollständig angetretenen Mannschaft werden diese wie bisher 
im Einzel bzw. Doppel in der Bilanz mit 0:1 der Rubrik „kampflos“ zugeordnet. 
 
Spielaufgabe  
=>  Gibt ein Spieler bzw. Doppelpaar ein Einzel bzw. Doppel z.B. wegen Verletzung vorzeitig auf, so 
geht dieses Einzel bzw. Doppel beim Sieger mit 1:0, beim Verlierer mit 0:1 in die Bilanz ein. Eine 
Zuordnung zur Rubrik „kampflos“ erfolgt hier nicht (mehr)!  
 
 
 
Sollten Sie noch Fragen zur zur Vereins-/Terminmeldung haben, so wenden Sie sich direkt an die 
Geschäftsstelle des HTTV, Tobias Senst (Mail: senst@httv.de oder Tel.: 06403-956812). 
 
 
 
Pokal in click-TT 
 
In der Saison 2007/2008 ist es nun möglich, auch den Pokal in click-TT abzubilden.  
 
Die Vereine haben die Möglichkeit, Spielergebnisse in click-TT zu erfassen, sowohl über die 
Schnellerfassung, als auch über die SMS-Funktion, welche noch in dieser Woche in den vereinsinternen 
Bereich eingebunden wird. 
 
Bezüglich der Eingabefristen beachten Sie bitte die Fristen des jeweiligen Pokalspielleiters. 
 
WICHTIG: Es ist nicht möglich, den Spielbericht in click-TT abzubilden, es wird lediglich das 
Spielergebnis eingetragen. 
 
Der Original-Spielbericht muss weiterhin an den Pokalspielleiter gesendet werden. 
 
29.08.2007, Tobias Senst 
 
 
http://www.butterfly-world.com/ 


