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Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. 
 

Ms-Kids-Cup Turnierbestimmungen 
 
Informationen für Vereine 
Der Ms-Kids-Cup eröffnet für Jugendliche die Möglichkeit, sich auch jetzt im Wettkampf zu messen, 
da in der laufenden Spielzeit der reguläre Spielbetrieb auf eine einfache Runde (ohne Rückserie) 
zurückgeführt wurde. Der Ms-Kids-Cup ist angelehnt an den andro WTTV Cup – die Anmeldung 
ist hier allerdings nur als offenes Turnier in click-TT möglich. 

Die Vorzüge des Andro-Cup-Turnierformates bleiben natürlich erhalten: 
1. Gut planbare und zeitlich überschaubare Turnierdauer (ca. 2 bis 2,5 Stunden) 
2. Garantierte Anzahl von Spielen (6 Runden mit 6 Spielen pro Teilnehmer – das klappt natürlich 

nur, wenn mindestens 7 Teilnehmer mitspielen) 
3. Leichte Umsetzung aufgrund der begrenzten Teilnehmeranzahl/Tischanzahl (5 – 12 Spieler,  

2 – 6 Tische) 

Die Turniere können von allen Vereinen mit minimaler Vorlaufzeit und ohne großen Aufwand so oft 
wie gewünscht ausgerichtet werden. Benötigt werden lediglich 2 Tische (maximal 6). Zwei Vereine 
mit insgesamt fünf Nachwuchsspielern können also bereits einen Ms-Kids-Cup durchführen. 

Turnieranträge können ab sofort gestellt werden. Letzter Termin für die Beantragung eines Tur-
nieres ist der 15. Juni 2022, letzter Austragungstermin ist der 30. Juni 2022. 
Startberechtigt sind alle Spieler der Jahrgänge 2004 und jünger. 

Coronabedingte Anpassung: Bei der Durchführung des Turnieres sind die örtlich gegebenen 
Hygiene- und Verhaltensregeln zu beachten. 
 
Anmeldung und Vorbereitung 
Vereine melden ein Turnier über den click-TT-Vereinszugang an. Eine Anleitung findet sich im Kapitel 
11 des click-TT-Handbuches für Vereine. Es wird keine Turniergebühr erhoben. Entgegen den 
Vorgaben für offene Turniere kann auf einen Oberschiedsrichter und das Schiedsgericht verzichtet 
werden.  
Außerdem ist beim Turnierantrag Folgendes zu beachten: 

• Der Turniername muss mit Ms-Kids-Cup beginnen – nur dann greifen die oben angege-
benen Erleichterungen bezüglich Oberschiedsrichter und Schiedsgericht. 

• Die Höchstteilnehmerzahl ist 12 – sie kann vom Durchführer bis auf die Zahl 8 gesenkt 
werden. 

• Anzahl der zur Verfügung stehenden Tische: Tischanzahl=Teilnehmerzahl/2  
Es müssen also z. B. bei 12 Teilnehmern 6 Tische zur Verfügung stehen. Es ist nicht zulässig, 
die Teilnehmerzahl entgegen dem Turnierantrag zu erhöhen, auch nicht unter gleichzeitiger 
Erhöhung der Tischanzahl. Es sind auch ungerade Teilnehmerzahlen zulässig. Der Tisch-
bedarf steigt dadurch nicht. 
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• Es darf nur eine Turnierklasse angegeben werden – hier kann nach Alter bzw. Q-TTR-Wert 
eingeschränkt werden. Neben gemischten Leistungsklassen sind auch reine Mädchenturniere 
ausdrücklich erwünscht. 

• Der Teilnehmerkreis kann beliebig festgelegt werden – vom Kreis des Veranstalters bis zu 
einem bundesoffenen Turnier. 

• Wenn alle Bedingungen für den Ms-Kids-Cup beim Turnierantrag eingehalten werden, wird 
das Turnier umgehend genehmigt. Um nicht in Zeitverzug zu kommen, hilft zusätzlich zum 
Turnierantrag eine Mail an: christoph.menges@wttv.de  

Ein Turnier, das wider Erwarten nicht stattfinden kann (z. B. zu geringe Teilnehmerzahl, Halle steht 
nicht zur Verfügung usw.) kann jederzeit abgesagt werden. Im Fall einer Absage ist eine Mail an 
christoph.menges@wttv.de zu senden. Bei jedem Turnierantrag wird 18:00 Uhr am Vortag als Mel-
deschluss zwingend vorgegeben; vereinsseitige Änderungen werden rückgängig gemacht. 
Das Teilnehmerfeld ist in click-TT jederzeit öffentlich sichtbar. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 5. 
Alle Turniere mit der Mindestteilnehmerzahl sind TTR-relevant, soweit kein Verein mit 
mehr als 60% im Teilnehmerfeld vertreten ist. 
 
Durchführung eines Turnieres 
Nach dem Online-Meldeschluss kann der Verein die Teilnehmerliste in click-TT entsprechend der 
Ausschreibung und den Meldungen noch verändern/ergänzen. Dabei ist es auch erlaubt, Teilnehmer 
mehrerer zeitgleich stattfindender Turniere gemäß den Q-TTR-Werten neu zu verteilen. Einer 
Zustimmung der betreffenden Teilnehmer bedarf es hierbei nicht. 

Das Startgeld beträgt  5,00 €  und wird vor Beginn der Veranstaltung vom Ausrichter vereinnahmt. 

Das Turnier wird bei 9-12 Teilnehmern im Schweizer System (siehe WO D 7.6) gespielt. Bei 5-8 
Teilnehmern wird das Turnier im System „jeder gegen jeden“ ausgetragen. Insgesamt werden 
6 Runden gespielt – das gelingt natürlich nur, wenn mindestens 7 Teilnehmer mitspielen. Bei 7 oder 
8 Teilnehmern kann auch eine siebte Runde gespielt werden. 

Die Turniersoftware MKTT nimmt in den ersten Runden eine deutschlandweit vereinbarte Spiel-
ansetzung vor. Mit MKTT erhält man zusammen mit dem Import der Turnierteilnehmerdatei auto-
matisch verschiedene WTTV-spezifische Informationen, so dass keine Fehler auf Grund von falschen 
Einstellungen passieren können. Außerdem gestalten sich der Turnierablauf (mit automatisch rich-
tiger Auslosung der jeweils nächsten Spielrunde) und der nachfolgende Upload der Turnierergeb-
nisse überaus bequem. Während der Turnierdurchführung ist kein Internetanschluss erforderlich. 

Falls jemand dieses Turnier mit dem Schweizer System ohne MKTT durchführen möchte, sei auf 
folgende Internet-Seite des Hessischen Tischtennis-Verbandes verwiesen: 

https://www.httv.de/media/000/Turniere/HTTV_Schweizer-System.pdf 

Wenn ein Spieler während eines Turnieres aufgibt, gelten die Regelungen der WO. In MKTT ist der 
betreffende Spieler auf „Spieler pausieren“ zu stellen. Alles weitere erledigt die Software automa-
tisch. 

Der Durchführer ist verantwortlich für den Ergebnisimport (maximal 36 Spiele) in click-TT innerhalb 
von 48 Stunden nach Ende der Veranstaltung. Es ist auch möglich, die Ergebnisse innerhalb von 48 
Stunden per E-Mail an christoph.menges@wttv.de zu schicken. 

mailto:christoph.menges@wttv.de
mailto:christoph.menges@wttv.de
https://www.httv.de/media/000/Turniere/HTTV_Schweizer-System.pdf
mailto:christoph.menges@wttv.de
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Informationen für Spieler 
Anmeldung, Warteliste und Teilnahme 

• Startberechtigt sind alle Spieler der Jahrgänge 2004 und jünger. 
• Bei jedem Turnier ist die Teilnehmerzahl pro Verein auf maximal 60 % der Gesamtteil-

nehmerzahl beschränkt. 
• Die Anmeldung für Spieler ab 14 Jahre erfolgt online über myTischtennis.de. Die Registrie-

rung der hierfür erforderlichen Basismitgliedschaft ist kostenlos. Alternativ ist eine Einzel-
meldung per E-Mail oder Telefon über den in der Ausschreibung genannten Turnierver-
antwortlichen möglich. 

• Für Spieler unter 14 Jahren kann der Verein für die Spieler die Sammelanmeldung über click-
TT nutzen. Alternativ ist eine Einzelmeldung per E-Mail oder Telefon über den in der 
Ausschreibung genannten Turnierverantwortlichen möglich. 

• Die Teilnahme erfolgt gemäß der Reihenfolge der Meldung – „first come, first serve“. 
• Es gibt pro Turnier eine Warteliste. Ihr werden Spieler zugeordnet, die sich über die maximale 

Teilnehmerzahl hinaus anmelden. Sofern der Spieler auf Platz 1 der Warteliste in das 
Teilnehmerfeld aufrückt, wird er per Mail informiert. 

• Man kann über myTischtennis seine Teilnahme auch absagen, aber nur bis zum Melde-
schluss. 

Nach dem Online-Meldeschluss kann der durchführende Verein die Teilnehmerliste in click-TT noch 
entsprechend der Ausschreibung und den Meldungen verändern/ergänzen. Dabei ist es auch erlaubt, 
Teilnehmer mehrerer zeitgleich stattfindender Turniere gemäß den Q-TTR-Werten neu zu verteilen. 
Einer Zustimmung der betreffenden Teilnehmer bedarf es hierbei nicht. 

Das Startgeld beträgt  5,00 €  und wird vor Beginn der Veranstaltung vom Ausrichter vereinnahmt. 
Die Startgebühr ist nicht nur bei unentschuldigtem Fehlen, sondern auch bei Absage nach dem 
Online-Meldeschluss fällig. 
 
 
gez. Christoph Menges 
 
Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. 
Ausschuss für Erwachsenensport 


