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JOOLA-Rangliste als Grundlage für Mannschaftsaufstellungen im WTTV (Information Nr. 2) 
 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

unser Schreiben vom 11.3.2011 hat erwartungsgemäß für zahlreiche Rückfragen gesorgt. Es gab fast 
einhellige Zustimmung zur Rangliste als Kriterium für Mannschaftsaufstellungen, aber auch etliche Fragen, 
denen wir uns nachfolgend widmen. 

An welcher Stelle in click-TT sind die Q-TTR-Werte zu sehen? 

Die Q-TTR-Werte sind im Vereinsbereich schon seit einigen Wochen in einer neuen Spalte bei den 
Mannschaftsaufstellungen enthalten – für die Vereine einstweilen unsichtbar, denn der Zeitraum für die 
Aufstellungen liegt ja noch vor uns. Einen ersten Einblick erhalten Sie über das PDF-Dokument „Mann-
schaftsaufstellungen Rückrunde“, das im Downloadbereich Ihres Vereins zur Verfügung steht. 

Zusatzinformation für Bezirke und Kreise: Q-TTR-Werte mit weniger als 10 Einsätzen – welche 
bei der Genehmigung der Aufstellungen besonders zu behandeln sind – werden ab Anfang 
Juni mit einem „*“ gekennzeichnet. 

Im Vereinsbereich (passwortgeschützt) wird es etwa ab dem 20.5. ein neues PDF-Dokument geben, das alle 
Mitglieder des Vereins enthält. Hier werden in vier Spalten die jeweils zu den bereits bekannten Stichtagen 
veröffentlichten Q-TTR-Werte abgebildet. 

Im öffentlichen Bereich finden Sie die Q-TTR-Werte bei den Mannschaftsaufstellungen (aus Vereins- und 
aus Staffelsicht). Weiterhin soll es einen öffentlichen Vereinsfilter geben, ähnlich der Darstellung bei den 
Vereinswechseln. Dies alles ist für den Monat Juni geplant. 

Selbstverständlich stehen die Q-TTR-Werte auch bei myTischtennis zur Verfügung. Dort sorgt der Filter 
„Verein“ in Zusammenarbeit mit der neuen Druckfunktion für die gewünschte (kostenlose!) Information. 

Antragslage auf Bundes- und Verbandsebene 

Der DTTB hat sich – in Übereinstimmung mit den click-TT-Verbänden – die bundesweite Vereinheitlichung 
der Bestimmungen zu Mannschaftsaufstellungen auf die Fahne geschrieben. Anlässlich des DTTB-Bundes-
tages wird es eine Ergänzung der Wettspielordnung (WO) im Abschnitt D geben, was zur Folge hat, dass die 
dortigen Bestimmungen für uns verbindlich werden. Wir haben uns mit Erfolg dafür eingesetzt, dass die 
Vorstellungen des WTTV an dieser Stelle berücksichtigt werden – ggf. durch erlaubte Zusatzregelungen. 
Kurzum: Es wird alles so geregelt, wie es im Schreiben vom 11.3. ausgeführt wurde. Mit einer Ausnahme … 

Diese Ausnahme betrifft die 25-Punkte-Regelung, die ursprünglich für die Rückrunde eingebaut war. Diese 
fiel unserer Kompromissbereitschaft zum Opfer. Wir arbeiten also künftig nur mit 65 bzw. 50 Punkten, 
einheitlich in der Vor- und Rückrunde. 

 



Einige Beispiele für erlaubte/unerlaubte Mannschaftsaufstellungen … 

Beispiel A Beispiel B Beispiel C 
1.1 = 1800 
1.2 = 1780 
1.3 = 1750 
1.4 = 1720 
1.5 = 1770 
1.6 = 1680 

 1.5 = 1400 
 1.6 = 1380 

 2.1 = 1430 
 2.2 = 1460 (SPV) 

 1.6 = 1515 

 2.1 = 1580 
 2.2 = 1560 
 2.3 = 1550 
 2.4 = 1530 
 2.5 = 1525 
 2.6 = 1520 

 3.1 = 1581 (SPV) 

Zu den Beispielen geben wir folgende Hinweise: 

• Die Aufstellung im Beispiel A ist korrekt. Der Spieler 1.5 hat genau 50 Punkte mehr als der Spieler 1.4. 
Hätte der Spieler 1.5 nur einen Punkt mehr, wäre der Tausch unvermeidbar. 

• Die Reihenfolge innerhalb der 2. Mannschaft im Beispiel B ist ebenfalls nicht zu beanstanden, weil der 
Unterschied nur 30 Punkte beträgt. Allerdings gibt es den Spieler 2.2, der 80 Punkte mehr hat als der 
Spieler 1.6. Wegen der mannschaftsübergreifenden Toleranz von nur 65 Punkten, muss er einen 
Sperrvermerk erhalten – aber nicht unbedingt vor 2.1 platziert werden. 

• Im Beispiel C ist bis zur Position 2.6 alles „im grünen Bereich“. Aber der Spieler 3.1 liegt um 66 Punkte 
höher als einer der vor ihm platzierten Spieler (hier: 1.6). Deshalb muss er einen Sperrvermerk erhalten. 

Jugendbonus 

Der sog. Jugendbonus gilt für die betreffenden Spieler (Jugendliche/Schüler in Mannschaften der Erwach-
senen, Schüler in Jungenmannschaften usw.) auch für die Vorrunde der Spielzeit, unmittelbar nachdem sie 
ihrer bisherigen Altersklasse entwachsen sind. Hierbei ist natürlich auch wichtig, dass die bisherigen 
Ergebnisse wenigstens ansatzweise den Vorgaben der neuen Regelung („… überaus positive sportliche 
Entwicklung …“) folgen. Das Wohlwollen muss also Grenzen haben. 

Einige Hinweise zur geplanten Neuregelung der Sperrvermerke 

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. 

Bitte beachten Sie: Der Spieler muss entweder in der Aufstellung für 
die Rückrunde in seiner bisherigen Mannschaft verbleiben oder – 
falls er einen kapitalen Punktverlust „eingefahren“ hat – sogar eine 
Mannschaft tiefer eingestuft werden. Er darf in der Rückrunde als 
Ersatz in allen höheren Mannschaft mitwirken und auch aufrücken, 
sofern dies erforderlich ist. 

Ein Sperrvermerk wird zu Beginn der Rückrunde auf Antrag des 
Vereins erteilt, wenn dadurch ein Mannschaftswechsel nach Maß-
gabe der Q-TTR-Werte vermieden werden kann. Ganz wichtig: Sperr-
vermerke zur Rückrunde sind nur unter der beschriebenen Bedin-

gung möglich. Taktische Sperrvermerke („Spieler 1.1 verstärkt zur Rückrunde die 4. Mannschaft“) sind 
ausgeschlossen. 

Zusatzinformation für Bezirke und Kreise: Sperrvermerke sind seitens click-TT nicht in Vor- und 
Rückrunde aufgeteilt. Ich werde die Einstellungen so vornehmen, dass der Sperrvermerk für 
die Vereine nur vor Beginn der Vorrunde sichtbar ist. Das Vorgehen zur Rückrunde ist stets mit 
den Vereinen abzustimmen. 

Beispiel D 
Vorrunde: 

1.6 = 1400 
2.1 = 1500 (SPV) 

nach der Vorrunde: 

1.6 = 1420 
2.1 = 1470 
(Sperrvermerk kann entfallen) 



Wie sieht es aus mit den TTR-Werten bei Turnieren? 

Das ist leider ein trauriges Kapitel. Die wenigsten Probleme gibt es bei den offenen Turnieren. Die WO wird 
Vorgaben für die Einteilung der Leistungsklassen liefern (Empfehlungen!), die Turnierveranstalter können 
zusätzlich entscheiden, ob eine Turnierklasse TTR-relevant ist oder nicht. Dies alles ist dann im Turnier-
antrag von click-TT festzuhalten, der ab Sommer das bisher umständliche Verfahren ablösen wird. 

Überaus ungünstig verhält es sich mit den Turnierklassen bei Kreis- und Bezirksmeisterschaften. Die Klassen 
Herren A/Damen A (bis Verbandsliga), Herren B/Damen B (bis Bezirksliga) und Herren C/Damen C (bis 
Kreisliga) führen ja – über ein paar Stationen – bis zu den Deutschen Einzelmeisterschaften für Verbands-
klassen. Da aber 10 der 20 Landesverbände im DTTB nicht mit click-TT und damit auch nicht mit der JOOLA-
Rangliste arbeiten, scheitert die Harmonisierung der Teilnahmebedingungen schon im Ansatz. Kurzum: Für 
diese weiterführende Veranstaltung wird es zumindest im nächsten Jahr bei der vorgenannten Klassen-
einteilung bleiben müssen. 

Zusatzinformation für Bezirke und Kreise: Mit dieser unbefriedigenden Lage geht das alt-
bekannte Problem der Höherstufungen einher. Hier müssen die Bezirke und besonders die 
Kreise noch einmal tätig werden. Der SR-Ausschuss des WTTV genehmigt übrigens derzeit keine 
Turniere, deren Austragung im Jahr 2012 liegt. Wir befinden uns in einer Übergangsphase. 

Welche Kreise sind schon in der Vorrunde dabei? 

Mittlerweile haben sich mehr als 20 der 35 Kreise im WTTV dazu entschlossen, das neue Verfahren schon in 
der Vorrunde anzuwenden. Dies ist übrigens – um einigen kritischen Fragen zu begegnen – in keiner Weise 
zu beanstanden, auch wenn die endgültige Beschlussfassung hierzu erst im Juli erfolgt. Die Entscheidung 
darüber, nach welchen Kriterien Mannschaftsaufstellungen geprüft werden, fiel nämlich auch bisher schon 
in den Zuständigkeitsbereich der Kreise. 

Zusatzinformation für Kreise: Die Kreise, welche sich bisher nicht bezüglich einer freiwilligen 
Teilnahme gemeldet haben, bitten wir, dies in den nächsten Tagen nachzuholen. Es ist derzeit 
tatsächlich noch möglich, dass wir verbandsweit einheitlich starten. 

Abschließend bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und hoffe weiterhin, 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-Mail-Verteiler und/oder über ein „Schwarzes Brett“ in Ihrer Sporthalle. 

Für Fragen und Hinweise stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung. Fragen, die sich mit der tech-
nischen Seite der Rangliste beschäftigen, wollen Sie bitte an unseren Mitarbeiter Stefan Merx (Düren) 
richten, wofür wir mit mytischtennis@wttv.de eigens eine E-Mail-Anschrift eingerichtet haben. 

Viele Grüße 

 

WTTV-Sportwart (Mannschaftssport) 

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

mailto:mytischtennis@wttv.de

