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Zeitraum für die Vereins- und Terminmeldung  

Ab dem 22.05.2010 ist es möglich, die Vereinsmeldung sowie die Terminmeldung in click-TT 
vorzunehmen.  

Die in der Saison 2009/2010 gemeldeten Nachwuchsmannschaften wurden nicht in die 
Vereinsmeldung übernommen. Somit müssen alle Nachwuchsmannschaften zur neuen 
Saison 2010/2011 im System NEU gemeldet werden. Da die wenigsten 
Nachwuchsmannschaften in die gleiche Spielklasse gemeldet werden, stellt die Neumeldung 
für die meisten Vereine eine Vereinfachung dar. 

Sie haben bis zum 10.06.2010 die Möglichkeit, die Meldungen in click-TT einzugeben. 
 
Das Versäumen dieses Termins zieht eine automatische Strafe (50€) nach sich. 

Nähere Informationen zur Vereinsmeldung/Terminmeldung finden Sie hier:  

Sollten Sie noch Fragen zur Vereins-/Terminmeldung haben, wenden Sie sich direkt an die 
Geschäftsstelle des HTTV, Tobias Senst (Mail: senst@httv.de oder Tel.: 06403-956812). 

 

Hinweis zur Wettspielordnung (Auflösung / Zurückziehung) 

 

Ein Verein hat nach Ende der Verbandsrunde bis zum Ende der Vereinsmeldung am 10. Juni 
drei Möglichkeiten, die sportlich erreichte Spielklasse einer Mannschaft abzulehnen, mit 
unterschiedlichen Auswirkungen: 

 

 Auflösung zum 20. Mai (für obere Mannschaften) 

Kann ein Verein aufgrund von Spielerabgängen eine Mannschaft zur kommenden 
Spielserie nicht mehr melden, dann kann diese Mannschaft (z.B. die erste 
Mannschaft) ohne Auswirkung auf die anderen Mannschaften zum 20.Mai aufgelöst 
werden.  

 

 



 Zurückziehung (für alle Mannschaften) 

Während der Vereinsmeldung kann ein Verein auf die sportlich erreichte Spielklasse 
verzichten und die Mannschaft in einer tieferen Spielklasse melden, allerdings darf 
sich dabei die Mannschaftsreihenfolge nicht ändern, z.B. darf die zweite Mannschaft 
nicht in eine tiefere Klasse als die der dritten Mannschaft zurückgezogen werden. 

Diese zurückgezogene Mannschaft ist in der darauf folgenden Spielzeit nicht 
aufstiegsberechtigt (Kennzeichnung mit „Z“). 

 

 Verzicht auf Meldung der Mannschaft (für die unterste Mannschaft) 

Kann ein Verein aufgrund von Spielermangel nicht mehr alle Mannschaften melden, 
wird innerhalb der Vereinsmeldung auf die Meldung der untersten Mannschaft 
verzichtet (Abmeldung).  

 

Sollten Sie noch Fragen zu den neuen Regelungen der Wettspielordnung haben, so wenden 
Sie sich direkt an Heiner Spindeler, Ressortleiter Mannschaftssport (Mail: Spindeler@t-
online.de oder Tel.: 05608-952136) 

 

 

11.05.2010, Tobias Senst 

 


