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Saisonbeginn 2020/2021 

 

 Ich begrüße alle Mannschaften zur neuen Saison. Alle notwendigen Informationen zur 
Klasse sind in click-TT einsehbar und von dort runterzuladen. Die Mannschaftsführer 
drucken sich den Mannschaftsmeldebogen (MMB) aus. Es ist auf den Genehmigungs-
vermerk zu achten.  
 
Was die Saisonplanung 20/21 betrifft, geht der HTTV Stand jetzt von einem regulären 
Beginn der Runde aus. Wenn sich nichts ändert, wird nach dem gleichen Spielsystem 
gespielt wie bisher. Es werden also Doppel und Einzel ausgetragen. 
Gibt es eine Verschärfung, kann die Situation eintreten, dass Abweichungen zur WO 
zukünftig temporär beschlossen werden müssen. Der neue Abschnitt M der WO lässt 
dieses zu. 
 
COVID-19 Schutz- und Handlungskonzept (Auszug) 

 Mit der Anpassung der Corona-Verordnung mit Gültigkeit vom 11. Juni 2020 ist der 
Kontaktsport in Hessen wieder erlaubt. Somit darf auch wieder Doppel gespielt 
werden.  

 Die Spieler*innen verzichten auf Händeschütteln oder andere Begrüßungsrituale mit 
Kontakt, um das Abstandsgebot einzuhalten. 

 Häufig übliche Handlungen wie Anhauchen des Balles oder Abwischen des Hand-
schweißes am Tisch sollen unterlassen werden. 

 Spieler*innen können wieder gemeinsam in einem PKW anreisen. 

 Versammlungsräume und Umkleidekabinen können wieder genutzt werden. Die 
Zuständigkeit liegt allerdings weiterhin bei dem Betreiber der Sportstätte und den 
Verordnungen bzw. welche Regularien vor Ort gelten. 

 Die Tische sind zu reinigen, hierbei sind die vom Handel angebotenen Tischreiniger 
ausreichend. Alternativ können Wasser und Kernseife oder milde Spülmittel 
verwendet werden. Von Desinfektionsmittel ist abzuraten. 

 Reinigungs- bzw. Desinfektionsmittel sind für alle Bereiche der Sportstätte in aus-
reichendem Maß zur Verfügung zu stellen. 

 Nur symptomfreie Personen dürfen sich in der Sportstätte aufhalten. Wer Symptome 
für akute Atemwegserkrankungen wie Husten, Fieber, Muskel-schmerzen, Durchfall 
oder Übelkeit aufweist, darf die Sportstätte nicht betreten 

 Personen, die einer Covid-19-Risikogruppe angehören, müssen die erforderliche 
Risikoabwägung selbst treffen. Der Deutsche Tischtennis-Bund empfiehlt dieser  
Personengruppe nur nach vorheriger Konsultation eines Arztes an Training oder 
Wettkampf teilzunehmen. 

 Zur Kontaktnachverfolgung im Falle einer später festgestellten Infektion sind die 
Namen der anwesenden Personen geeignet zu dokumentieren. Diese Empfehlung 
entfällt für alle Personen, die die Tracing-App einsetzen. 

 Die Hygieneregeln sind einzuhalten. 

 Die Abstandsvorgaben von 1,5 Metern gelten weiterhin. 

 
Bitte haltet euch an die Vorgaben. Wir haben es auch selbst in der Hand zunächst d ie 
Vorrunde regulär zu Ende zu spielen. Jeder kann etwas dazu beitragen. 
 
 
 
Spielverlegungen  Nach Wettspielordnung (WO) ist eine Verlegung von Spielterminen 

grundsätzlich nicht zulässig. Ausnahme: einvernehmlich Vorverlegungen mit Zustim-
mung des Spielleiters (WO G 6.2.1). Eine Spielverlegung innerhalb der Spielwoche ist 
weiterhin möglich. Die Zustimmung des Spielleiters ist stets abzuwarten. Eigenmächtig 
verlegte Mannschaftskämpfe werden für beide Mannschaften als verloren gewertet  
(WO G 6.2.3). 
In Ergänzung zur WO G 6.2 können im Nachwuchsbereich Mannschaftskämpfe in be-
gründeten Fällen bis zu zwei Spielwochen nachverlegt werden. 
Tritt eine Mannschaft in der Vorrunde als Gastmannschaft nicht an, wird das Spiel in 
der Rückrunde erneut bei der Heimmannschaft angesetzt (WO I 5.12). 
Der letzte Spieltag der Rückrunde ist für alle Mannschaften ein Pflichtspieltag  
(WO G 5.4.1). 
 
 



 
 
Ergebniseingabe in click-TT  Für alle Mannschaftskämpfe muss der Spielbericht bis 
spätestens 24 Stunden nach Spielbeginn erfasst worden sein. Ergebniseingabe reicht 
nicht aus! 

- bei Spielen am Samstag spätestens bis Sonntag, 12.00 Uhr, 
- bei Spielen am Sonntag innerhalb von sieben Stunden nach festgelegter Anfangszeit. 
 
Die Gastmannschaft hat die Pflicht, die Korrektheit des in click -TT eingegebenen Spiel-
berichts zu überprüfen und eventuelle Beanstandungen bis spätestens am 7. Tag nach 
dem Spieltermin dem Spielleiter mitzuteilen (WO I 5.13). 
 
Mannschaftsführer Nur der Mannschaftsführer ist zur Vertretung seiner Mannschaft 

berechtigt ist. Er darf als einziger Protest gemäß WO A 19.1 einlegen. Beide Mann-
schaftsführer müssen den Spielbericht unmittelbar nach Ende des Spieles unterschrei -
ben. Mit ihrer Unterschrift bestätigen sie die vollständige und inhaltliche Richtigkeit der 
Eintragungen. 
Bei allen Mannschaftskämpfen ist die gültige Mannschaftsmeldung dem gegnerischen 
Mannschaftsführer unaufgefordert vorzulegen (WO I 5.1-3). 
 
Ersatzspieler Spieler dürfen beliebig oft als Ersatzspieler in jeder höheren Mannschaft 

des Vereins eingesetzt werden, wenn sie keinen Sperrvermerk besitzen und wenn sie 
kein Jugend-Ergänzungsspieler (JES) sind (WO I 4.3). 
 
Auf- und Abstieg  Entfällt. Bitte zur Rückrunde die Aufforderungen des Bezirksjugend-

ausschusses für Meldungen auf Bezirksebene beachten. 
 
Pokalrunde s. gesonderte Pokalinfo vom 15. und 17. Juli 2020. 

 
Spielsystem: Werner-Scheffler-System. WO E 6.3.2 

 
 
 
Aufgrund der rasanten Entwicklung und stetig neuen Meldungen und Regelungen, hat sich 
der HTTV dazu entschlossen, sämtliche Informationen in die Corona-FAQs auf der HTTV-
Homepage zusammenzufassen. Hier finden ihr die FAQs, welche stetig aktualisiert werden.  

Spätestens zehn Tage vor Rundenbeginn (24. August ist der erste Spieltag nach 
Rahmenterminplan) wird der HTTV ein Schreiben mit allen Informationen zur neuen Saison 
versenden und mitteilen was ggf. noch beachtet werden muss. 
 
Im übrigen verweise ich auf die Wettspielordnung, auf die Veröffentlichungen in 

„Plopp“, in click-TT und auf der Homepage des Tischtenniskreises Rheingau-Taunus 
www.tt-rtk.de. 

 
Ich wünsche uns allen eine erfolgreiche und gesunde Saison und hoffe auf eine gute 
Zusammenarbeit. 
 
 
August 2020                                                                        Walter Wissig 

  
 

https://www.httv.de/service/corona/
http://www.tt-rtk.de/

