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Anmeldung zur Münchner Firmen- und
Behördenrunde e.V. - Tischtennis Hinweise und Erläuterungen zur Anmeldung
1. Datenschutz
In der beigefügten Datenschutzerklärung wird genau beschrieben welche Daten aus den Formularen wie
lange gespeichert und im Internet veröffentlicht werden.

2. Technische Voraussetzungen und Formate
Microsoft Office Word, Excel
Damit die Melde-Formulare durch Programme ausgewertet werden können müssen sie - unter strikter Beibehaltung des Dokumentenformats - mit Microsoft Word bzw. Excel ausgefüllt werden.

Feld-Inhalte
In die Felder dürfen nur die dafür vorgesehenen Inhalte geschrieben werden und keine sonstigen Kommentare. Z.B. bei Heimspieltag "Montag" aber nicht "jeden 2. Montag".
Wer Fragen zum Inhalt oder technische Probleme mit dem Formular hat, kann sich gerne an den Internetbeauftragten wenden.

nur ausnahmsweise in Papierform oder anderem Format
Wer selbst keine Möglichkeit zur Erfassung mit Microsoft Office hat, möge bitte einen Mit-Spieler mit dem
Ausfüllen der Formulare beauftragen.
Wer gar keine Möglichkeit der elektronischen Erfassung findet, kann die Formulare auch in einem anderen
Format oder in Papierform senden. Das Übertragen in das offizielle Formular wird dann ausnahmsweise
vom Spielausschuss übernommen.

3. Mitglieder-Meldung
Mitglieder-Meldung des Vorjahres
Zusammen mit den Meldeunterlagen wird auch die Mitglieder-Meldung des Vorjahres versandt. Sie enthält
auch die Korrekturen und Änderungen die während der abgelaufenen Saison gemeldet wurden. Sie sollte
deshalb als Vergleichsmuster für die neue Meldung verwendet werden.

Hauptverantwortliche und Mannschaftsführer
In den ersten beiden Kapiteln werden die Namen und die Kommunikationsdaten des Hauptverantwortlichen, seines Vertreters und der Mannschaftsführer eingegeben.

Email-Adressen und Telefonnummern
Damit die Kommunikation auch funktioniert ist absolute Genauigkeit bei der Angabe der Email-Adressen
und der Telefonnummern notwendig.
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Spieltermine
In diesem Abschnitt werden Angaben zu den Spielterminen und Spielzeiten der Mannschaften gemacht.

Nr.
Mannschaft

Heimspieltag

Heimspiele
nicht gleichzeitig mit
Mannschaft

Nr.
des
Spiellokals

gleichzeitig mögl.
Heimspiele

Spiellokal verfügbar
von - bis

Frühester Beginn
Auswärtsspiele

Nr.
Laufende Nummer der Mannschaft

Heimspieltag
Heimspieltag der Mannschaft. Nur folgende Einträge sind erlaubt:
Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Mo, Di, Mi, Do

Heimspiele nicht gleichzeitig mit Mannschaft
Hier kann angegeben werden, welche Mannschaften nicht gleichzeitig mit dieser Mannschaft im eigenen Spiellokal spielen sollen.
Diese Angabe kann nur für Heimspiele berücksichtigt werden.

Nr.
Mannschaft

Heimspiele
nicht gleichHeimspieltag
zeitig mit
Mannschaft

Beispiel

1

Mittwoch

2

Es sind z.B. 3 Mannschaften gemeldet, im Spiellokal können aus
Platzgründen nur 2 Mannschaften gleichzeitig spielen und es gibt
nur 1 Heimspieltag.

2

Mittwoch

1, 3

3

Mittwoch

2

Nr. des Spiellokals oder "-"
Hier ist die laufende Nummer des Spiellokals einzutragen in der die Mannschaft ihre Heimspiele hat (siehe
Tabelle Spiellokale). In den meisten Fällen gibt es nur 1 Spiellokal und deshalb hier den Wert 1.
Wenn die Mannschaft kein eigenes Spiellokal hat und nur auswärts spielen kann, ist hier ein Minuszeichen
einzutragen.

gleichzeitig mögliche Heimspiele
Diese Angabe kann bei Engpässen in der Hallenbelegung helfen.

Spiellokal verfügbar von - bis
Zeitliche Verfügbarkeit des Spiellokals. Der tatsächliche Spielbeginn wird zwischen den Mannschaftsführern vereinbart.

Frühester Beginn Auswärtsspiele
Der tatsächliche Beginn wird zwischen den Mannschaftsführern vereinbart.

Spiellokale - Bemerkungen
Zusätzlich zur Adresse des Spiellokals können Bemerkungen hilfreich sein, die das Auffinden des Spiellokals erleichtern oder auf Vorschriften aufmerksam machen, z.B. Ausweis vorzeigen beim Einlass an der
Pforte.
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4. Spieler-Meldung
Die Spieler und ihre Zuordnung zu Mannschaften werden mit dem Excel-Formular zur Spieler-Meldung
angemeldet.

Spalte Nr.
Jedes Mitglied kann beliebig viele Mannschaften melden. Die Mannschaften sind durch eine arabische
Ziffer fortlaufend zu kennzeichnen.
Jede Mannschaft muss mindestens vier Spieler aufweisen, von denen maximal ein Spieler ein Mehrfachspieler sein darf. Zusätzlich können beliebig viele Ersatzspieler für jede Mannschaft gemeldet werden.
Spieler einer unteren Mannschaft können automatisch auch als Ersatzspieler in einer höheren Mannschaft
eingesetzt werden, wenn sie keinen Sperrvermerk haben.

Spalte QTTR bei Vereinsspielern
Bei Vereinsspielern ist immer zusätzlich zur FBR-Bewertung auch der aktuelle QTTR-Wert anzugeben.

Spalte FBR-Bewertung
Die Aufstellung aller Spieler innerhalb einer Mannschaft ist streng nach der FBR-Bewertung der Spieler zu
sortieren, bei gleicher Punktzahl ist die Reihenfolge beliebig.
Die FBR-Bewertung ist aus der beigefügten aktualisierten Spieler-Meldung des Vorjahres zu übernehmen.

Spalte vorläufig
Bei Spielern, die gemeldet waren aber nicht oder weniger als 6 Einzel gespielt haben, wurde vom SpAVorstand eine Bewertung vergeben, in die eingeflossen sind
•
•
•

die Vorjahresbewertung (angepasst an das durch die Straffung der Ligen geänderte neue Bewertungsschema),
bei Vorliegen eines QTTR-Wertes der entsprechende FBR-Wert,
ergänzt durch Berücksichtigung eventuell gespielter Einzel (< 6)

und mit "V" als vorläufig gekennzeichnet.
Neue Spieler ohne FBR-Bewertung sind nach ihrer voraussichtlichen Spielstärke einzusortieren. Sie erhalten vom SpA-Vorstand aufgrund ihrer QTTR-Bewertung (Vereinsspieler) oder aufgrund von eingereichten
Testspielen ebenfalls eine mit "V" als vorläufig gekennzeichnete FBR-Bewertung.

Spalte Bemerkungen
Diese Spalte ist gedacht für Hinweise zu Mehrfachspielern, Wechselspielern und Zweitspielern anderer
Mitglieder sowie für Sperrvermerke, aber nicht für persönliche Kontaktdaten (Datenschutz!). Außerdem
kann hier die Bemerkung "Nur für Turnier" angegeben werden.

Mehrfachspieler
Mehrfachspieler sind Spieler, die in mehreren Mannschaften gemeldet sind. Sie müssen in allen Mannschaften in denen sie spielberechtigt sind nach ihrer Punktzahl einsortiert werden und den Vermerk "Mehrfachspieler" oder "MfS" haben.

Wechselspieler
Sollen Spieler nicht gleichzeitig mit anderen Spielern in einer Mannschaft eingesetzt werden, so sind diese
in der Bemerkungs-Spalte zu kennzeichnen, daneben ist anzugeben, wie viele von den gekennzeichneten
Spielern gleichzeitig spielberechtigt sind.
Die Wechselspielerregelung gilt nur für die Mannschaft, für die sie ausgesprochen ist. Die Spieler dürfen in
anderen Mannschaften – gegebenenfalls unter Beachtung von Sperrvermerken – gleichzeitig eingesetzt
werden.
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Zweitspieler
Wenn Spieler gemeldet werden, die auch bei einem anderen Mitglied der FBR spielen, soll dies hier vermerkt werden.
Jeder Spieler kann von zwei verschiedenen Mitgliedern gemeldet werden. Er kann bei jedem Spiel selbst
bestimmen, in welcher Mannschaft er spielen will. Er bedarf hierbei keiner Genehmigung des anderen Mitglieds.

Nur für Turnier
Soll ein Spieler nur bei Turnieren, nicht aber in einer Mannschaft zum Einsatz kommen, so ist er mit Angabe der Spielstärke am Ende der Mannschaftsaufstellung mit der Bemerkung "nur für Turnier" anzuführen.

Sperrvermerk
Spieler einer unteren Mannschaft, die eine bessere Bewertung als einer der vier punktbesten Spieler der
höheren Mannschaft haben, werden vom SpA-Vorstand für die höhere Mannschaft gesperrt.

Genehmigung durch SpA-Vorstand
Nach Prüfung und gegebenenfalls Korrektur wird die Spieler-Meldung durch den SpA-Vorstand genehmigt
und an den Hauptverantwortlichen zurückgeschickt.

Spielberechtigung
Alle in der Spieler-Meldung genehmigten Spieler sind für alle Wettbewerbe spielberechtigt, entsprechend
ihrer Mannschaftszugehörigkeit und FBR-Bewertung, sofern sie nicht mit der Bemerkung „Nur für Turnier“
gemeldet sind.

5. Abkürzungen
FBR

Firmen- und Behördenrunde

HV

Hauptverantwortlicher eines Mitglieds

HV-V

Vertreter des Hauptverantwortlichen

HV-E

Vertreter des Hauptverantwortlichen nur bezüglich Email-Versand

MaFü Mannschaftsführer
MfS

Mehrfachspieler, ist in mehreren Mannschaften gemeldet

SpA

Spiel-Ausschuss der FBR

QTTR Quartalsliste mit den Punkte-Bewertungen der Spieler im DTTB
(Quartals-Tischtennis-Rating)
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