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JOOLA-Rangliste als Grundlage für Mannschaftsaufstellungen im WTTV

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
der WTTV wird die auf myTischtennis veröffentlichte JOOLA-Rangliste zur Grundlage für alle Mannschaftsaufstellungen machen. Da diese Rangliste schon jetzt dank ebenso einfacher wie plausibler und nachvollziehbarer Berechnung eine hohe Akzeptanz genießt, erfüllt sich damit nicht nur ein Herzenswunsch
vieler Spielleiter; man darf auch erwarten, dass die Vereine glücklich sind, wenn für alle Mannschaften klar
definierte Bedingungen herrschen.
Die Spielleiter auf der Ebene des WTTV und alle Bezirke werden die Regelungen, über die ich Sie im
weiteren Verlauf dieses Schreibens informiere, schon in der Vorrunde der Saison 2011/12 anwenden. Von
den Kreisen hoffe ich, dass sie sich freiwillig anschließen. Ab der Rückrunde 2011/12 ist es mit der Freiwilligkeit vorbei, dann sind die Regelungen verbandsweit wirksam. Sicher ist es so, dass die sofortige
Orientierung an der vom WTTV und seinen Bezirken vorgegebenen Linie den Vereinen und Spielleitern auf
Kreisebene nur Vorteile bringt. Ohnehin ist es wenig sinnvoll, Verfahren zur Genehmigung und Prüfung von
Mannschaftsaufstellungen mitten in der Saison auszutauschen. Insofern empfehle ich Ihnen, mit Ihrem
Kreis Kontakt aufzunehmen, um den sofortigen Einstieg anzuregen.
Die sog. Q-TTR-Werte sind im Vereinsbereich übrigens schon seit einigen Wochen in einer neuen Spalte bei
den Mannschaftsaufstellungen enthalten – für die Vereine einstweilen unsichtbar, denn die Fristen für die
Aufstellungen sind allenthalben vorüber. Einen ersten Einblick erhalten Sie über das PDF-Dokument „Mannschaftsaufstellungen Rückrunde“, das im Downloadbereich Ihres Vereins zur Verfügung steht. Zusätzlich
werden die Q-TTR-Werte künftig im öffentlichen Bereich von click-TT (Mannschaftsaufstellungen) bekannt
gemacht.
Nun zur Ausgestaltung der neuen Regelungen:
1. Vorbemerkung
Die TTR-Werte werden auf der Plattform myTischtennis nahezu täglich aktualisiert. Die Sicht hierauf ist den
Nutzern eines sog. Premium-Zugangs vorbehalten. Alle anderen Nutzer haben nur Zugriff auf die sog.
Quartalswerte (Q-TTR), welche alljährlich am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.12. veröffentlicht werden und für
den Zeitraum von zwei bzw. drei Monaten unverändert bleiben. Genau diese Werte sind ausschlaggebend
für die Aufstellungen.

2. Anträge anlässlich des Verbandstages
Die angestrebten Regelungen dürfen sich natürlich nicht ausschließlich an den Q-TTR-Werten orientieren.
Es wird Spielräume für Vereine und Spielleiter geben.
•

Vereine können die Reihenfolge von Spielern vor Beginn der Vorrunde frei bestimmen, wenn sich
die Q-TTR-Werte zweier Spieler um nicht mehr als 50 Punkte voneinander unterscheiden. Dass
dieser Grenzwert über alle Aufstellungen einer Altersklasse und beliebige Spieler einzuhalten ist,
versteht sich von selbst.

•

Der vorgenannte Grenzwert steigt auf 65 Punkte bei der Betrachtung von Spielern der oberen
Mannschaft gegenüber Spielern der unteren Mannschaften.

•

Vor Beginn der Rückrunde können Spieler nur dann an einem vor ihnen platzierten Spieler vorbeirücken, wenn ihr Q-TTR-Wert max. 25 Punkte schlechter ist als der des höher platzierten Spielers.
Die recht großzügige Regelung vor Beginn der Vorrunde wird hier also eingeschränkt, um ein
Übermaß an (taktischen) Positionswechseln zu vermeiden.

•

Jugendlichen/Schülern in Mannschaften der Erwachsenen (auch: Schülern in Jungenmannschaften
usw.) kann ein Bonus eingeräumt werden, sofern die bisherige sportliche Entwicklung des Spielers
unter Berücksichtigung seines Alters eine entsprechende Steigerung erwarten lässt. Die Entscheidung hierüber liegt beim zuständigen Spielleiter.
In den ursprünglichen Planungen war dieser „Jugendbonus“ nach oben hin begrenzt. Nach dem
Verzicht auf diese Höchstgrenze steht nun jedem Jugendlichen die Möglichkeit offen, sich bei positiver Entwicklung schnell im Mannschaftsgefüge der Erwachsenen hochzuarbeiten.

•

Bei Spielern ohne Q-TTR-Wert oder mit einem Q-TTR-Wert, der auf weniger als 10 bestrittenen
Einzeln beruht, liegt die Entscheidung über die Einstufung unter Berücksichtigung eventuell
vorliegender Ergebnisse beim Spielleiter.

Bei aller Großzügigkeit, die mit diesen Regelungen einhergeht, kann es zu Beginn einer Rückrunde zu
unerwünschten (und unvermeidbaren) Mannschaftswechseln kommen. Diese waren in der Vergangenheit
häufig in das Belieben des Spielleiters gestellt. Derlei Spielraum entfällt nun. Deshalb haben wir uns dazu
entschlossen, die Regelungen für den Sperrvermerk deutlich zu erweitern.
•

Die Verfahrensweise zu Beginn der Vorrunde ändert sich nicht. Wenn die Reihenfolge zweier
Spieler in verschiedenen Mannschaften die Bedingungen nach Maßgabe der Q-TTR-Werte (siehe
oben) nicht erfüllen, kann der Spieler der unteren Mannschaft einen Sperrvermerk erhalten. (Falls
dies vereinsseitig nicht gewünscht wird, muss eben die Reihenfolge der Spieler geändert werden.)

Die Neuerungen betreffen die Mannschaftsmeldung für die Rückrunde:
•

Ein Sperrvermerk aus der Vorrunde wird auf Antrag des Vereins gelöscht, wenn die beiden nachfolgenden Bedingungen erfüllt sind:
a) Der maßgebliche Q-TTR-Wert macht einen Sperrvermerk überflüssig.
b) Der betreffende Spieler rückt nicht in die obere Mannschaft auf.

•

Ein Sperrvermerk wird zu Beginn der Rückrunde auf Antrag des Vereins erteilt, wenn dadurch ein
Mannschaftswechsel nach Maßgabe der Q-TTR-Werte vermieden werden kann.
Ganz wichtig: Sperrvermerke zur Rückrunde sind nur unter der beschriebenen Bedingung möglich.
Taktische Sperrvermerke („Spieler 1.1 verstärkt zur Rückrunde die 4. Mannschaft“) sind ausgeschlossen, ebenso bei Neuzugängen.

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
im Nachgang zu diesem Schreiben noch einige wichtige Anmerkungen zu myTischtennis, vor allen Dingen
deshalb, weil in diesem Zusammenhang offensichtlich falsche Informationen kursieren.
•

Bei myTischtennis handelt es sich um ein gemeinschaftliches Projekt aller click-TT-Verbände. Träger
ist die myTischtennis GmbH, deren Mitgesellschafter der WTTV ist. Das Projekt ist schon deshalb
nicht kommerziell im eigentlichen Sinne, weil das dem gemeinnützigen Zweck des WTTV widersprechen würde. Allerdings hoffen wir, Einnahmen und in der Folge dann auch Gewinne zu erzielen,
die dem Haushalt des WTTV zugutekommen werden. Wir gehen davon aus, dass dies Ihrerseits
deutlich lieber gesehen wird als die Erhöhung von Vereinsbeiträgen oder Gebühren.

•

myTischtennis erzielt Einnahmen durch den Aufruf dieser Seite und deren Links (wie bei vielen
anderen Seiten auch), aber hauptsächlich durch sog. Premium-Zugänge, die gegen ein Entgelt von
10 Euro/Jahr (davon 5 Euro zugunsten des WTTV) eine hohe Gegenleistung bieten: Hierzu zählen
individuelle Statistiken, taggenaue Ranglisten und vieles andere mehr, was uns veranlasst, Ihnen
und Ihren Mitgliedern diesen Zugang sehr ans Herz zu legen.

•

Die in diesem Schreiben vorgetragenen Neuerungen erfordern definitiv keinen Premium-Zugang.
Jede Person, nicht nur eingetragene Nutzer von click-TT, kann sich bei myTischtennis registrieren,
und hat danach kostenlosen Zugriff auf die eben erwähnten Quartalszahlen.

•

Die TTR-Werte werden übrigens in click-TT berechnet und lediglich von myTischtennis bekannt
gemacht.

Abschließend bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und hoffe sehr, dass sich niemand bei der Einführung des neuen Verfahrens schlecht informiert fühlt. Mir liegt sehr viel daran, dass Sie dieses umfangreiche
Schreiben Ihren Vereinsmitgliedern zur Kenntnis bringen – etwa über einen vereinsinternen E-MailVerteiler und/oder über ein „Schwarzes Brett“ in Ihrer Sporthalle.
Für Fragen und Hinweise stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung. Fragen, die sich mit der technischen Seite der Rangliste beschäftigen, wollen Sie bitte an unseren Mitarbeiter Stefan Merx richten,
wofür wir mit mytischtennis@wttv.de eigens eine E-Mail-Anschrift eingerichtet haben.
Viele Grüße

Anlage:

Kurzbeschreibung der Deutschen Tischtennis-Rangliste (PDF)

Verteiler: Vereinsanschriften und Abteilungsleiter aller Vereine im WTTV
zusätzlich: Vorstand, Sportausschuss, Jugendausschuss, Seniorenausschuss, Schiedsrichterausschuss, Ausschuss für Öffentlichkeitsarbeit, Bezirksvorsitzende und deren Stellvertreter,
Sport- und Damenwarte der Bezirke, Kreisvorsitzende und deren Stellvertreter, Sport- und
Damenwarte der Kreise,

