BTTV – Kreis Pforzheim

Remchingen, 05.9.2018

Merkblatt für die Saison 2018/19
Unterlagen zur neuen Saison


Die benötigten Unterlagen für den Spielbetrieb wie Mannschaftsaufstellung, und
Spielpläne bitte aus click-tt entnehmen. Die Aufstellung muss der Mannschaftsführer
bei den Spielen schriftlich oder elektronisch vorlegen.

Gebühren / Strafen


Die fälligen Gebühren und ausgesprochenen Strafen werden nach einer Frist von 14
Tagen von unserem Schatzmeister, Klaus Simon, dem angegebenen Konto des Vereins
belastet. Bitte deshalb auch den Vereinskassier entsprechend informieren.

Kontaktadressen in click-tt


Bei den Kontaktadressen der Mannschaftsführer im öffentlichen Bereich sollten sich die
neuen Mannschaftsführer mal mit ihrem Passwort anmelden, damit Mailadresse und
Telefonnummer auch im öffentlichen Bereich zu sehen sind.

Bälle - Zelluloid / Plastik


Bei den Bällen ist weiterhin Zelluloid und Plastik möglich. Erst ab 1.7.2019 sind nur
noch Plastikbälle zu verwenden.

Ergebnisübermittlung an click-tt






Die Terminvorgabe für die elektronische Eingabe der Spielberichte:
Ergebniseingabe in click-tt innerhalb 24 Stunden nach der offiziellen Anfangszeit.
Sonntags bis 18:00 Uhr. Wenn das Spiel erst nach 17:00 Uhr beendet ist, spätestens eine
Stunde nach Spielende.
Bei Nichteinhalten dieser Termine wird über click-tt automatisch eine Ordnungsstrafe
ausgesprochen (Damen und Herren 5.- €, Schüler und Jugend 3.- €), welche vom
Verband eingezogen und soweit es sich um Spielklassen der Bezirke handelt, den
Bezirken 2x im Jahr zurück überwiesen werden.
Verantwortlich ist der Heimverein.
Es muss aber stets der Bogen eingegeben sein, nur das Spielergebnis reicht nicht.

Spielberichtsbogen


Auf die Einsendung der Spielberichtsbogen an die Spielklassenleiter wird pauschal
verzichtet.








Der Gastverein prüft innerhalb einer Woche nach dem Spiel, ob der Heimverein alles
richtig eingegeben hat. Wenn nun entweder der Heimverein merkt, dass er eine falsche
Eingabe getätigt hat, oder der Gastverein eine falsche Eingabe feststellt, dann muss
derjenige innerhalb einer Woche nach dem Spiel auf jeden Fall den Spielberichtsbogen
mit entsprechendem Vermerk per Mail, Fax oder Post an den Spielklassenleiter oder
den Sportwart zur Überprüfung und evtl. Berichtigung einsenden.
Bei Nichtantreten einer Mannschaft muss der Heimverein dies in click-tt eingeben, auch
dann wenn er selbst nicht antritt.
Wenn ein Protest auf dem Spielberichtsbogen vermerkt ist, ist das Original an den
Spielklassenleiter einzusenden.
Nach Ablauf der Wochenfrist genehmigt der Spielklassenleiter die Eingaben in click-tt.
Er hat außerdem die Möglichkeit, stichprobenartig Spielberichtsbogen anzufordern.
Das Original verbleibt beim Heimverein. Die Bogen sind auch weiterhin über die
gesamte Saison aufzubewahren und auf Verlangen der Spielklassenleiter das Original
vom Heimverein an diese zu schicken.

Spielverlegungen




Die einfachen Spielverlegungen können inzwischen über click-tt abgewickelt werden.
Das ganze Procedere kann weiterhin auch per E-Mail erledigt werden, aber stets ist die
Nachricht von beiden Vereinen notwendig. Am besten gleich den Mailverkehr der
beiden Vereine mit anhängen, dann kann eine zusätzliche Bestätigung des 2. Vereines
entfallen. Das Mail geht an: Dieter@Bodemer.de sowie an den betreffenden Spielleiter
und den betroffenen 2. Verein. Gebührenpflichtige Nachverlegungen werden vom
Spielklassenleiter an unseren Schatzmeister Klaus Simon weiter gemeldet.
Im Jugend- und Schülerbereich werden die Verlegungen grundsätzlich ohne Gebühr,
allerdings nach dem gleichen Verfahren genehmigt.

Spieler-Nachmeldungen während der laufenden Saison


Dies ist inzwischen auch über click-tt direkt möglich. Ich hoffe, dass bis zu Beginn der
Spiele eine korrekte Version hierzu vorliegt. Nach wie vor ist aber auch die Meldung per
Mail direkt an mich (Dieter@Bodemer.de) möglich. Mit dem Einsatz des Spielers ist
aber stets zu warten, bis er in der Mannschaftsaufstellung integriert ist.

Pokalspiele


Die Pokalspiele werden ebenfalls über click-tt veröffentlicht und abgewickelt. Die
Paarungen der 1. Runde sind ja schon seit einiger Zeit veröffentlicht. Die Aufstellung ist
frei wählbar und die bei den Herren aufgeführten Damen können auch mitspielen. Die
sonstige Abwicklung ist wie bei den Punktspielen. Das Nichtantreten bei Pokalspielen
wird mit einer Strafe von 15.- € geahndet, im Jugendbereich 5.- €.

Spielort


Bei Vereinen mit mehreren Spielorten bitte beachten, welche Halle auf dem Spielplan
zum jeweiligen Spiel angegeben ist.

Relegationsspiele


Die Spiele finden in der Zeit vom 12. – 14. April 2019 statt. Bitte dazu auch die Auf- und
Abstiegsregelung beachten.

Ersatzgestellung von Schülern in Jugendmannschaften


Zu beachten ist hier, dass in Schülermannschaften gemeldete Schüler entsprechend
ihrer TTR-Punkte als „NES“ (Nachwuchs-Ergänzungsspieler) auch in der
Jugendaufstellung aufgeführt sein müssen, sofern sie dort eingesetzt werden sollen. Dies
gilt auch umgekehrt, wenn der Schüler bei der Jugend als Stammspieler gemeldet ist,
kann er auch in der Schülermannschaft aushelfen, wenn er dort als „NES“ aufgeführt
ist. Die Beschränkung der Einsätze als Ersatzspieler in Jugendmannschaften entfällt.

WO + Ausführungsbestimmungen des BaTTV


Die Wettspielordnung des DTTB und die Ausführungsbestimmungen des BaTTV dazu,
sind auf der Homepage des Verbandes veröffentlicht. Bei Fragen hierzu stehe ich gerne
zur Verfügung.

Sportwart Dieter Bodemer

