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Vom Hauptverantwortlichen

(Musterbrief 2018/2019-gültig ab 14.09.2018)

an alle Mannschaftsführer(MF) und Tischtennisspieler
bereits am 24. September 2018 beginnt heuer die Pokalrunde, die Meisterschaftsrunde am
08.10.2018. Damit wir erfolgreich starten und abschneiden, bitte ich alle, meist schon
bekannte und in der Spielordnung geregelte Punkte, zu beachten:
1. Ihr solltet einen Mitspieler mit den Aufgaben eines Mannschaftsführers (MF)
vertraut machen, damit die Mannschaft im Falle der Abwesenheit des MF nicht
“führerlos” ist.
2. Aus dem Internet erhaltet Ihr unter www.ttfbr.de die neuen Mannschaftsadressen
mit den MF und die Spielleiterliste (beides im geschützten Bereich, dazu braucht
man Benutzername= „ttfbr“ und das neue Passwort) sowie die aktuellen
Terminpläne und vieles mehr (z.B. auch die neue Spielordnung). Vor allem bei
Auswärtsspielen solltet Ihr rechtzeitig Kontakt aufnehmen, um Anfahrtsweg,
Zeitpunkt usw. zu klären.
3. Kommt der Gegner zu spät, so habt ihr eine Wartepflicht (s. SPO S. 17-Nr.7.3.5).
4. Achtung: Bitte überprüft gleich, ob beim Gegner ein Spiellokal vorhanden ist oder ob
dieser bei uns antreten muss (s. S. 20- Nr. 7.6.5).
5. Die neue Spielordnung (SPO) sollte in der Mannschaftsmappe ständig mitgeführt
werden, damit Unstimmigkeiten evtl. sofort geklärt werden können. Sollten
Unklarheiten auftreten, so besprecht diese am besten sofort mit mir.
6. Spielverlegungen (s. SPO Seite 16-Nr. 7.2.3) nur in Ausnahmefällen und nur mit
Zustimmung der beiden Mannschaften möglich; sie sind sofort dem Spielleiter zu
melden. Ein Nachholtermin ist innerhalb einer Woche zu vereinbaren. Änderungen
des Spielplans bitte mir sofort mitteilen, damit ev. der Hallenbelegungsplan angepasst
werden kann!
7. Verlegte Spiele der Vorrunde müssen bis spätestens 22. Dezember 2018, verlegte
Spiele der Rückrunde, nur für Mannschaften die nicht Ligameister werden können
bis 14.03.2019 durchgeführt sein. Bei Spielen von Mannschaften die um die
Ligameisterschaft spielen, ist der letzte Tag der Rückrunde der 14. April 2019.
Verlegte Pokalspiele müssen 10 Tage vor Beginn der nächsten Pokalrunde gespielt
sein (s. S. 16, Nr. 7.2.3-Pokalrunde); der bis dahin nicht spielbereiten Mannschaft
droht der Pokal- K.O. (Näheres im Rahmenterminplan 2018/2019 in der
Homepage).
8. Bei der Aufstellung im Spielbericht bitte ich darauf zu achten, dass stets die
genehmigte Reihenfolge der Spieler gemäß Mannschaftsaufstellung (=Rangliste)
eingehalten wird (SPO S. 14, Nr. 6.2.1), da sonst Proteste möglich sind. Spieler mit
Sperrvermerk dürfen nicht eingesetzt werden, weil sonst das Ergebnis vom Spielleiter
storniert wird und Ergebnisse u.U. umgekehrt werden !!!! Die Rangliste ist stets
mitzuführen und dem Gegner vorzulegen. Bitte kontrolliert auch die gegnerische
Aufstellung und erhebt sofort Einwände, nach dem Spiel ist es zu spät. Fehlt ein
Spieler, ergibt dies keine Aufrückpflicht (SPO 15, Nr. 6.6.3.1). Treten beide
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Mannschaften mit 3 Spielern an, beginnt das Spiel beim Stande von 5:5 (s. S. 15,
Nr. 6.6.3.3)
9. Das Original des Spielberichts ist von beiden MF zu unterschreiben und von der
Heimmannschaft sofort an den zuständigen Spielleiter zu senden. Erlaubt ist es auch,
ihn per FAX oder e-Mail zu senden. Den ersten Durchschlag erhält die
Gastmannschaft, der zweite verbleibt in der Mannschaftsmappe (SPO S. 14-6.5.1).
Eventuelle Proteste sind auf der Rückseite zu vermerken.
10. Gebt jedem Eurer Mitspieler einen Terminplan, so dass die Mitspieler rechtzeitig
zu- oder absagen können. Eine Mannschaft muss mit mindestens drei Spielern
antreten, da sonst das Spiel mit 0:11 gewertet wird (SPO S. 15, 6.6.1). Selbst bei
größtem Personalmangel habe ich kein Verständnis für kampflos abgegebene Spiele.
Jede Mannschaft kann komplett durch nachfolgende Spieler vertreten werden, aber
kampflose Niederlagen – Nie! Denkt bitte auch daran, dass Spieler durch unnötige
Absagen verärgert werden. Selbst wenn die Mannschaft anscheinend „keine Chance“
hat, kann jeder Spieler seine Bilanz verbessern oder wenigstens dabei trainieren.
Außerdem erfolgt nach 3-maligem Nichtantreten einer Mannschaft eine
Disqualifikation mit weiteren Folgen (s. S. 28-9.1.1).
11. Es dürfen nur Spielberichtsformulare neuer Art erwendet werden, damit der
Spielleiter diese ins Internet stellen kann. Diese sowie Tischtennisbälle können bei
mir abgeholt werden, da die Heimmannschaft diese Dinge bereitstellen muss.
12. Die Spielkleidung darf weder weiß noch hellgelb sein, sonst gibt es keine
Begrenzungen (internationale Regel ). Alle Spieler sollten ihre Spielutensilien, vor
allem Schläger und Sportschuhe, ständig an ihrem Arbeitsplatz belassen, um in
Notfällen am gleichen Tag aushelfen zu können.
Zuhause werden diese Dinge, außer bei Vereinsspielern, eher selten benötigt.
13. Informiert bitte alle Spieler und gebt dieses Schreiben sowie die Terminpläne an die
Spieler weiter, welche noch keinen e-Mail Anschluss haben. Ansonsten verweise ich
auf die jedem Spieler zugängliche Internet-Adresse der FBR ( s. oben). Dort findet
Ihr alle nötigen weiteren Informationen.
14. Die Turniere werden gesondert im Internet ausgeschrieben, da die Termine erst noch
abgeklärt werden..
Für alle Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
Ich wünsche Euch allen “schöne Spiele”, viel Spaß und viel sportlichen Erfolg!
Euer Hauptverantwortlicher
PS: Die neue SPO wurde am 13.09.2018 von der Mitgliederversammlung beschlossen.

