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 Tischtennis Rheingau-Taunus www.tt-rtk.de    Kreis
 

Klasseninfo Kreisliga RTK  
  

Klassenleiter: 
Horst Georg 

Kurt-Schumacher-Str. 7 
65232 Taunusstein 
Tel.: 06128-720246 

horst_georg@web.de 

 
 
Saisonbeginn 2010/2011 

 

 Ich begrüße alle Mannschaften der KREISLIGA  zur neuen Saison.  
Alle Informationen zur Klasse wie Spielplan, Staffelkontaktadressen und Mannschafts-
meldungen sind in click-TT einsehbar.  
Die Mannschaftsführer holen sich den Mannschaftsmeldebogen (MMB) aus click-TT (er 
ist dort als PDF-Datei abgelegt) und drucken ihn aus. Der MMB ist nur gültig wenn er den 
Genehmigungsvermerk „Alle Mannschaften genehmigt“ enthält. 
 
Spielverlegungen   Spielvorverlegungen sind jederzeit möglich. Nachverlegungen nur in 
Ausnahmefällen und nach Rücksprache (telefonisch oder per E-Mail) mit mir. Eigen-
mächtig verlegte Spiele werden für den Heimverein als verloren gewertet. (WSO 7.12.1). 
Spiele, die schuldhaft an einem anderen, als dem in click-TT angegebenen Tag ausge-
tragen werden, werden für beide Mannschaften als verloren gewertet. 
Die Termine des letzten Spieltages in Vor- und Rückrunde sind unbedingt einzuhalten. 
 
Neu   Nichtantreten einer Mannschaft wird ab dieser Saison automatisch vom HTTV 
bestraft. Der Klassenleiter hat darauf keinen Einfluss. 
 
Spielberichte   Die Abwicklung der gesamten Punktrunde erfolgt ausschließlich online 
über click-TT. Es werden keine Spielberichte mehr in Papierform eingereicht. Das von 
beiden Mannschaftsführern unterschriebene Original des Spielberichts ist bis zum 
30.06.2012, also bis 1 Jahr nach Ende der Saison, aufzubewahren. 
Der vom Heimverein in click-TT eingegebene Spielbericht ist vom Gastverein zu prüfen. 
Bei Abweichungen ist Beschwerde innerhalb von 7 Tagen beim Klassenleiter 
einzureichen. 
 
Ergebniseingabe in click-TT   Die Heimmannschaft ist verpflichtet das Spielergebnis 
- bei Spielen von Montag bis Freitag innerhalb von 24 Stunden nach Spielende, 
- bei Spielen am Samstag spätestens bis Sonntag, 12.00 Uhr, 
- bei Spielen am Sonntag spätestens 7 Stunden nach Spielbeginn, 
und den Spielbericht des Spieltages bis Montag 12.00 Uhr in click-TT einzugeben. 
 
Bitte beachten.  Bei nicht fristgerechter Eingabe erfolgt automatisch eine Strafe durch 
den HTTV, auf die der Klassenleiter keinen Einfluss hat.  
 
Beide Mannschaftsführer   sind für den ordnungsgemäßen Ablauf der Begegnung 
verantwortlich. Es ist auf einheitliche Sportkleidung zu achten. 
Der genehmigte Mannschaftsmeldebogen (die Spielberechtigungsliste wurde 
abgeschafft) ist grundsätzlich vor Spielbeginn durch die Mannschaftsführer zu prüfen 
(WSO 7.11). Der Gast hat sofort nach seinem Eintreffen unaufgefordert den MMB dem 
Mannschaftsführer des Heimvereins zu überreichen.  
Bitte auch beachten, dass Jugendersatzspieler „JES“ (früher E/J) innerhalb der 
Mannschaft aufrücken müssen. Ersatzspieler aus unteren Mannschaften werden hinter 
dem JES-Jugendspieler eingesetzt. 
 
Presse   Die Spielergebnisse sind nicht mehr durchzugeben. Die Presse entnimmt die 
Informationen zu allen Meisterschaftsspielen direkt aus click-TT. Deshalb ist dort auf 
rechtzeitige Ergebniseingabe zu achten.Tabellen, Spielergebnisse und alle Informationen 
zu den einzelnen Klassen gibt es wie immer auch unter www.tt-rtk.de . 
 
Auf- und Abstieg   Meister und Vizemeister steigen in die Bezirksklassen auf.  
Die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 10, 11 und 12 steigen ab. Sollten weniger als 
drei Absteiger aus den Bezirksklassen aufgenommen werden müssen, wird es nur zwei 
Absteiger geben. 
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Pokalrunde   Die Abwicklung läuft über click-TT, es gelten die bekannten Eingaberegeln. 
10 Mannschaften haben für den Pokal gemeldet. Wir spielen 2 Vorrundenspiele, um auf 8 
Mannschaften für die Kreispokalendrunde zu kommen. 
 
1. Spiel    TV Idstein – TV Wehen II        2. Spiel   TV Hattenheim – TuS Breithardt IV 
 
Die beiden Pokalspiele der Vorrunde müssen bis zum 14.11.2010 gespielt sein. Die 
Mannschaften legen einvernehmlich einen Termin fest und teilen mir diesen mit. (Per  
E-Mail von beiden Mannschaftsführern). Nachverlegungen über den 14.11.2010 hinaus 
sind nicht möglich. 
 
Spielsystem   Gespielt wird nach dem Mod. Swaythling-Cup System. Eine Mannschaft 
besteht aus 3-5 Spielern, von denen jeweils 3 in den Einzelspielen eingesetzt werden 
dürfen. Der auf dem Mannschaftsmeldebogen bestplazierte Spieler ist auf Platz 1 
aufzustellen. Die weitere Aufstellung der Plätze 2 und 3 ist frei wählbar. 
 
Spielablauf:   1.A1-B2  2.A2-B1  3.A3-B3  4.DA-DB  5.A1-B1  6.A3-B2  7.A2-B3 
Spielabbruch ist nach dem 4. Gewinnpunkt für eine Mannschaft.  
Spieler mit Sperrvermerk und Jugendliche mit JES Freigabe sind nicht spielberechtigt. 
 
 
 
 
Regeln  
(Folgende Regeln zur Erinnerung, sie gelten bereits ab 2009/2010. Ihr findet sie auch auf 
unserer Homepage unter Service / Beiratsbeschlüsse 2009. 
 
• Während einer laufenden Halbrunde können Spieler nachgemeldet werden, falls sie 

eine Spielberechtigung für den Verein besitzen, allerdings bis zum Ende der 
laufenden Halbrunde immer nur als zusätzlicher Spieler für die gewünschte 
Mannschaft. 

• Ein Spieler muss jetzt 4x (bisher 3x)  in einer Halbrunde eingesetzt werden, wenn er 
für die folgende Halbrunde nicht als „Strohmann“ gelten soll. 

• Ein Spieler kann sich nicht mehr „festspielen“. Er darf nur noch 3x pro Halbrunde  in 
höheren Mannschaften Ersatz spielen. Wird ein Spieler mehr als 3x als Ersatzspieler 
eingesetzt, gilt dies als „Spielen ohne Spielberechtigung“ und das betr. 
Meisterschaftsspiel ist verloren. 

• Es gibt keine Rückstufungen mehr. Spieler, die entgegen ihrer Spielstärke in einer 
tieferen Mannschaft gemeldet werden, erhalten zukünftig einen Sperrvermerk. Der 
Sperrvermerk gilt immer für eine gesamte Meisterschaftsrunde. Spieler mit 
Sperrvermerk können nicht in einer höheren Mannscha ft als Ersatzspieler 
eingesetzt werden . Mannschaften, in denen mehr als 1 Spieler mit Sperrvermerk 
versehen ist, sind nicht aufstiegsberechtigt. 

 
Im übrigen  verweise ich auf die im Handbuch des HTTV verankerten Bestimmungen, auf 
die Veröffentlichungen in „ Plopp“  (Mitteilungsorgan des HTTV) und auf der Homepage 
des Tischtenniskreises Rheingau-Taunus www.tt-rtk.de . 
Ich wünsche allen Mannschaften viel Erfolg und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. 
 
 
August 2010                                                                          Horst Georg 
 

 


