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Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden,
ich begrüße euch ganz herzlichen zur neuen Saison und wünsche allen den
erhofften Erfolg und viel Spaß.
Hiermit erhaltet ihr mein erstes Rundschreiben zur neuen Saison. Das Layout wird
gegenüber der letzten Saison beibehalten, sodass die Hinweise und Anmerkungen
zu den einzelnen Staffeln weiterhin in tabellarischer Form angeführt werden.
Die Ordnungsstrafen finden sich wieder am Ende des jeweiligen Rundschreibens.
Deshalb bitte bis zum Ende weiterlesen!!
In vier Wochen beginnt in den Nachwuchsklassen auf Bezirksebene das neue
Spieljahr 2016 / 2017.
Mit Beginn dieses Spieljahres treten wieder einige Regeländerungen in Kraft, die
auch den Mannschaftsspielbetrieb betreffen. Hier sei exemplarisch der Wegfall der
21-Tage-Frist für Spielverlegungen erwähnt.
Ein Studium der neuen Wettspielordnung (WO) lohnt sich also in jedem Fall, um
unliebsamen Überraschungen vorzubeugen. Zudem gibt es eine verkürzte Version
für Mannschaftsführer, die die wichtigsten Informationen zusammengefasst auf
wenigen Seiten enthält. Beide, sowohl die komplette WO, als auch die Ausgabe für
Mannschaftsführer, sind auf der Homepage des WTTV unter Service erhältlich.
Ich habe erfreulicherweise festgestellt, dass alle Mannschaftskontakte zumindest
eine Emailadresse in click-TT hinterlegt haben. Sollten sich im öffentlichen Bereich
von click-TT keine Kontaktdaten finden lassen, so lassen sich diese über den
persönlichen Login-Bereich unter Download à Staffelkontaktadressen finden!
Wie auch schon in der letzten Saison werden die Rundschreiben via click-TT
verschickt. Sämtliche Vereinskontakte besitzen ein Pflichtabonnement der
Rundschreiben. Dies gilt auch für die registrierten Mannschaftsführer. Alle Personen,
die nicht zu dem zuvor genannten Kreis gehören, haben zudem die Möglichkeit, über
ihren persönlichen click-TT Zugang die gewünschten Rundschreiben zu abonnieren.
Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Rundschreiben auf den Internetseiten des
Bezirks Arnsberg (neue Homepage: www.ar.wttv.de) einzusehen oder von dort
herunter zu laden.

Nachstehend einige besondere Hinweise zum Spielbetrieb:
SPIELVERLEGUNGEN
Klärt bitte schon rechtzeitig mit euren Mannschaftsspielerinnen und Spielern die
Termine von Klassenfahrten oder anderen Veranstaltungen ab und vereinbart mit
den gegnerischen Mannschaften frühzeitig einen neuen Spieltermin.
Dies gilt auch, wenn wegen Volksfesten oder anderen örtlichen Veranstaltungen oder
auch wegen Bau- oder Renovierungsarbeiten die Sporthallen nicht zur Verfügung
stehen.
Ich bitte alle Mannschaften, die um eine Spielvorverlegung oder einen
Heimrechttausch angesprochen werden, diese Anfrage möglichst zustimmend zu
beantworten. Eventuell kann man auch gemeinsam nach einem neuen passenden
Termin oder einer anderen akzeptablen Lösung suchen.
Schließlich kann jeder Verein einmal in die Bedrängnis kommen, einen
Spieltermin ändern zu müssen!
Das Verfahren zur Genehmigung von Spielverlegungen möchte ich gerne soweit
beibehalten. Dabei teilen mir beide Mannschaften formlos per E-Mail ihre
Bereitschaft zur Verlegung und den neuen Termin mit.
Wenn ich die Änderung in click-TT eingetragen habe, gilt das als offizielle
Zustimmung meinerseits.
Ich hoffe, dass wir auch in diesem Jahr mit diesem Verfahren gut zurecht kommen.

FORMULARE FÜR DEN SPIELBETRIEB
Aus dem Download-Bereich von click-TT sollten folgende Formulare heruntergeladen
und ausgedruckt werden:
Mannschaftsaufstellungen gesamt:
Hierbei handelt es sich um das bisher übliche Mannschaftsmeldeformular. Laut WO
muss es vor jedem Spiel bei der Eintragung der Aufstellung in das Spielformular
vorgelegt werden (es reicht auch in digitaler Form). Der bisher erforderliche
Nachweis der Spielberechtigung durch die Gesamtspielerliste ist dagegen nicht mehr
erforderlich. In click-TT können nur noch Spieler erscheinen, die auch eine gültige
Spielberechtigung für ihren Verein haben.
Mannschaftsaufstellungen kompakt:
Neben den Mannschaftsaufstellungen der gesamten Klasse (max. 12 Spieler pro
Verein) findet ihr hier die Spiellokale und die Kontaktdaten der Mannschaftsführer,
sowie auch meine Kontaktdaten.
SMS-Code für direkte Ergebnismeldung:
Von den Vereinsseiten in click-TT kann im Download-Bereich eine Liste mit den
Code-Nummern für alle Spiele einer Mannschaft heruntergeladen werden. Auf dieser
Liste befinden sich auch eine Anleitung und die benötigte Rufnummer zur SMSEingabe des Spielresultats in click-TT. Damit ist es möglich, für eine Gebühr von
19 Cent direkt nach Spielschluss das Ergebnis per Handy in click-TT zu übertragen
und so einer Ordnungsstrafe von 10,- € zu entgehen!

Irrtümlich erfolgte falsche Eingaben können übrigens durch eine erneute SMS mit
dem richtigen Resultat oder auch durch die Eingabe des Ergebnisses oder durch die
Eingabe des kompletten Spielberichts in click-TT überschrieben werden, solange die
Frist von Sonntag, 15:30 Uhr, noch nicht abgelaufen ist.
ERGEBNISMELDUNG
Die Ergebnismeldung (Schnellerfassung) per Internet oder SMS muss in click-TT bis
zum Sonntag der jeweiligen Spielwoche um 15:30 Uhr erfolgt sein. Bei einer
späteren Anfangszeit am Sonntag endet die Frist spätestens 60 Minuten nach
Spielende, sofern das Spiel erst nach 14:30 Uhr zu Ende geht. Wird die
Spielberichtseingabe schon vor diesem Zeitpunkt vorgenommen, erübrigt sich die
Ergebnismeldung. Bei fehlender oder zu später Ergebnismeldung (click-TT
protokolliert die genaue Eingabezeit) wird der Heimverein mit einer Ordnungsstrafe
von 10,- € belegt. Bei Heimrechttausch, welcher der Staffelleitung vorher nicht
bekannt und daher nicht in click-TT vermerkt ist, hat der ursprünglich als Heimverein
angegebene Verein das Ergebnis einzutragen. Die Eingabe der Spielberichte ist nur
dem in click-TT ausgewiesenen Heimverein möglich, während die Schnellerfassung
(Ergebnismeldung) auch von der Gastmannschaft vorgenommen werden kann.
Deshalb sollte in diesem Fall die Spielpaarung auf dem Spielbericht auch immer so
eingetragen werden, wie das Spiel in click-TT angesetzt ist. Andernfalls gibt es
erhebliche Eingabeprobleme!
Bei eventuell auftretenden Problemen bei der Ergebnismeldung, und um einer
drohenden Ordnungsstrafe zu entgehen, bitte ich um umgehende Meldung an
mich!
SPIELBERICHTSEINGABE
Die Spielberichte können nur von dem als Gastgeber aufgeführten Verein in click-TT
eingegeben werden. Als letztmöglicher Termin hierfür ist der Dienstag, 24:00 Uhr
nach dem Spielwochenende festgelegt. Bei vor- oder nachverlegten Spielen gilt eine
Eingabefrist von 48 Stunden nach dem Datum der Spielaustragung! Auch diese
Eingabezeiten werden in click-TT protokolliert, so dass eine Kontrolle jederzeit
möglich ist.
Alle Eintragungen auf dem Spielbericht (einschließlich der Vermerke über einheitliche
Trikots, Spielfeldabgrenzungen und Zählgeräte) müssen sich wahrheitsgemäß und
vollständig in click-TT wieder finden.
Beachtet bitte auch, dass Beginn und Ende des Spiels eingetragen werden!
Diese Uhrzeiten gehören ebenfalls auf den Original-Spielbericht!
Die Gastvereine werden gebeten, die Eintragungen in click-TT auf ihren
Wahrheitsgehalt zu kontrollieren. Bei Unstimmigkeiten ist unverzüglich der
Staffelleiter zu informieren. Die gastgebenden Vereine müssen die OriginalSpielberichte mindestens bis zum 30.06.2017 aufbewahren und diese auf
Verlangen der Staffelleitung bzw. dem entsprechenden Fachwart zur Verfügung
stellen.

Auf- und Abstiegsregelung und Rahmenterminplan
Beide Dokumente befinden sich im Anhang dieses Rundschreibens. Sie sind aber
auch im auf den Internetseiten des Bezirks Arnsberg einzusehen. Dort findet ihr auch
die Durchführungsbestimmungen für die Bezirksmannschaftsmeisterschaften.
Es haben sich keine Änderungen gegenüber der letzten Saison ergeben.

Auf eine erfolgreiche Saison 2016/2017!

Mit sportlichen Grüßen
Jens Heinemann

