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Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. 

Turnierbestimmungen 

Informationen für Vereine 
Der andro WTTV-Cup wird auch im Jahr 2020 ein wichtiger Bestandteil des WTTV-Turnierkalenders 
sein. Die Turniere können ab sofort beantragt und ab dem 1.1.2020 ausgetragen werden. Anträge 
für die Monate Februar, Mai und August (jeweils bis zum Vortag des Q-TTR-Stichtages) sowie für 
das Wochenende 11.-13.9.2020 (Kreismeisterschaften) werden nicht genehmigt. 
Letzter Austragungstermin ist der 31.10.2020. 
Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler aus dem Bundesgebiet, soweit sie über eine gültige Spielbe-
rechtigung verfügen und mindestens der Altersklasse Jugend 15 im letzten Jahr angehören. Bei 
Spielern des Jahrgangs 2006 setzt die Startberechtigung erst am 1.7.2020 ein. 

Anmeldung und Vorbereitung 

Die Anmeldung eines Turnieres erfolgt über den click-TT-Vereinszugang (Menüpunkt Turniere). 
Zugang haben alle Vereinsmitglieder mit dem Recht Vereinsadministration oder Turniere. Eine Anlei-
tung findet sich im Kapitel 13 des click-TT-Handbuches für Vereine (WTTV.DE, Über uns, Download-
center). Es wird keine Turniergebühr erhoben. 
Die Höchstteilnehmerzahl im Turnierantrag richtet sich nach der Anzahl der verfügbaren 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. Solche Turniere werden aus der Wertung genommen. 

 Es sind auch ungerade Teilnehmerzahlen zulässig. Der Tischbedarf steigt dadurch nicht. 
Ein Turnier, das wider Erwarten nicht stattfinden kann (z. B. zu geringe Teilnehmerzahl, Halle steht 
nicht zur Verfügung usw.) kann in click-TT abgesagt werden. Diese Funktion steht nur bis zum 
letzten Tag vor der Veranstaltung zur Verfügung. Bei jedem Turnierantrag wird 18.00 Uhr am Vortag 
als Meldeschluss zwingend vorgegeben; vereinsseitige Änderungen werden rückgängig gemacht. 
Das Teilnehmerfeld ist in click-TT jederzeit öffentlich sichtbar, sofern der Ausrichter nichts anderes 
im Turnierantrag einträgt. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt 9. Turniere mit weniger als 9 Teilneh-
mern werden sowohl aus der Turnierserien- als auch aus der TTR-Wertung genommen. 
Alle Turniere mit der Mindestteilnehmerzahl sind TTR-relevant, soweit kein Verein mit 50% (oder 
mehr) im Teilnehmerfeld vertreten ist. 
Letzter Termin für die Beantragung eines Turnieres ist der 15.10.2020. 

Wichtige Änderungen gegenüber 
dem Vorjahr sind rot markiert. 
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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 Zu-
stimmung der betreffenden Teilnehmer bedarf es hierbei nicht. 
Vor Beginn der Veranstaltung vereinnahmt der Durchführer von jedem Teilnehmer das Startgeld in 
Höhe von 7,00 Euro in bar. 
Das Turnier wird im Schweizer System gespielt (siehe WO D 7.6), wobei MKTT in den ersten beiden 
Runden eine deutschlandweit vereinbarte Spielansetzung vornimmt. 
Die Software erhält mit dem Import der Turnierteilnehmerdatei automatisch verschiedene WTTV-
spezifische Informationen, so dass keine Fehler auf Grund von falschen Einstellungen passieren 
können. Außerdem gestalten sich der Turnierablauf (mit automatisch richtiger Auslosung der jeweils 
nächsten Spielrunde) und der nachfolgende Upload der Turnierergebnisse überaus bequem. Wäh-
rend der Turnierdurchführung ist kein Internetanschluss erforderlich. 

 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 Soft-
ware automatisch. 

Hilfestellung zu MKTT bietet unser Mitarbeiter Martin Häusler (martin.haeusler@wttv.de). 
Der Durchführer ist verantwortlich für den Ergebnisimport in click-TT innerhalb von 24 Stunden nach 
Ende der Veranstaltung. 

Informationen für Spieler 
Anmeldung, Warteliste und Teilnahme 

Teilnahmeberechtigt sind alle Spieler aus dem Bundesgebiet, soweit sie über eine gültige Spielbe-
rechtigung verfügen und der Altersklasse Jugend 15 im letzten Jahr angehören. Bei Spielern des 
Jahrgangs 2006 setzt die Startberechtigung erst am 1.7.2020 ein. 
Bei jedem Turnier der Serie ist die Teilnehmerzahl pro Verein auf weniger als 50 % der Gesamtteil-
nehmerzahl beschränkt. 
Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über myTischtennis. Die Registrierung der hierfür erfor-
derlichen Basismitgliedschaft ist kostenlos (www.mytischtennis.de). Es gibt pro Turnier eine Warte-
liste. 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 infor-
miert, ebenso alle anderen Spieler auf den Plätzen 2 bis 6 der Warteliste, die ja einen Platz vorrücken. 

 Man kann über myTischtennis seine Teilnahme auch absagen, aber nur bis zum Meldeschluss. 
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. 
Die Teilnahme erfolgt gemäß der Reihenfolge des Meldungseinganges bei myTischtennis. 

http://www.httv.de/sport/turnierserien/infos-spielsystem/
http://www.mytischtennis.de/
http://www.mytischtennis.de/community/
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Die Startgebühr beträgt pro Turnier 7,00 Euro, die in bar vor Turnierbeginn beim durchführenden 
Verein zu entrichten ist. Die Startgebühr ist nicht nur bei unentschuldigtem Fehlen, sondern auch 
bei Absage nach dem Online-Meldeschluss fällig. 
Die Teilnehmer und die Turnierergebnisse der einzelnen Veranstaltungen können in click-TT unter 
andro WTTV-Cup eingesehen werden, die aktuelle Gesamtwertung der Turnierserie in den drei 
Kategorien wird auf myTischtennis veröffentlicht. 

Turnierwertung 

Die Wertung erfolgt in drei Kategorien: 
1. Punktwertung (Summe der Punkte aller Turniere) 

Bei jedem Turnier der Serie werden Punkte wie folgt vergeben: 
1. Platz: 9 Punkte 2. Platz: 7 Punkte 3. Platz: 5 Punkte 
4. Platz: 3 Punkte 5. Platz: 2 Punkte 6. Platz: 1 Punkt 

2. Anzahl Teilnahmen (pro Teilnahme an einem Turnier der Serie) 
3. Veränderung TTR-Wert 

Es wird lediglich die Verbesserung des TTR-Wertes von Turnieren der Turnierserie berücksich-
tigt, wobei die Gesamtänderung des TTR-Wertes aller Turniere des andro WTTV-Cups mit der 
Anzahl der Teilnahmen multipliziert wird. 

Bei gleichen Ergebnissen in einer Kategorie werden 
• in der Kategorie Punktrangliste zunächst die Anzahl der Teilnahmen und bei deren Gleichheit die 

TTR-Veränderung bei allen Turnieren, 
• in der Kategorie Anzahl Teilnahmen zunächst die Punkte und bei deren Gleichheit die TTR-Verän-

derung bei allen Turnieren, 
• in der Kategorie TTR-Veränderung zunächst die Punkte und bei deren Gleichheit die Anzahl der 

Teilnahmen gewertet. 

http://www.mytischtennis.de/
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Finalturnier (geplanter Termin: 28.11.2020) 

Die besten fünf Spieler/innen jeder Kategorie nehmen am Finalturnier teil, wobei pro Kategorie nur 
zwei Spieler/innen eines Vereins zugelassen sind. 
Jeder Teilnehmer kann sich nur einmal zum Finale qualifizieren. Wäre eine Teilnahme durch entspre-
chende Platzierungen in mehreren Kategorien möglich, so erfolgt die Qualifikation zunächst über die 
Punktwertung, dann über die Anzahl der Teilnahmen und zuletzt über die TTR-Veränderung. 
Fallen nach Ermittlung des Teilnehmerfeldes (gemäß Absatz 1 und 2) Spieler aus (z. B. bei einer 
Absage), rücken die Nächstplatzierten der jeweiligen Kategorie nach. Bereits qualifizierte Spieler 
bleiben dabei unberücksichtigt und lösen auch keine Änderung in anderen Kategorien aus. 
Hauptamtliche Mitarbeiter des WTTV dürfen an den einzelnen Turnieren teilnehmen, sind jedoch 
von der Teilnahme am Finalturnier ausgeschlossen. 

 Für die Einladung zum Finalturnier verwenden wir die E-Mail-Anschrift, welche in click-TT 
hinterlegt ist. Wenn dort keine oder keine gültige E-Mail-Anschrift steht, kann u. U. der 
Anspruch auf die Finalteilnahme entfallen. 

Den 16. Teilnehmerplatz zur Vervollständigung des Finalturniers erhält die Spielerin, welche in der 
Punkterangliste am besten platziert ist. Sollte sich diese Spielerin bereits auf anderem Wege (siehe 
oben) qualifiziert haben oder verzichten, entscheidet das Schiedsgericht nach eigenem Ermessen 
über die Vergabe des Teilnehmerplatzes. 
Es soll ein bundesweites Finalturnier stattfinden. Außer einem möglichen Termin im Januar/Februar 
2021 gibt es noch keine detaillierten Planungen, insbesondere keine Regelungen in Bezug auf die 
Finanzierung. Wir informieren zu gegebener Zeit über Qualifikationsmöglichkeiten. 

Grundsätzliche Bestimmungen/Rechtliches 

Es kommen nur Turniere in die Wertung, die die vorgegebenen Kriterien (Mindestteilnehmerzahl, 
Teilnehmerzahl pro Verein weniger als 50 % der Gesamtteilnehmerzahl, Schweizer System) erfüllen. 
Das Schiedsgericht besteht aus dem Vizepräsidenten Sport, dem Ressortleiter Turniere und Tur-
nierserie im Ausschuss für Erwachsenensport und dem Geschäftsführer des WTTV. Es darf auch von 
sich aus tätig werden und einzelne Spiele oder Turniere aus der TTR-Wertung und/oder der Wertung 
für die Turnierserie streichen, wenn klar erkennbar ist, dass Niederlagen vorsätzlich oder fahrlässig 
herbeigeführt wurden. Bewusste Manipulationen des Turnierverlaufes werden dem Kontrollaus-
schuss des WTTV angezeigt. 
Der WTTV als Veranstalter des andro WTTV-Cups behält sich vor, in Einzelfällen Spieler nicht zum 
Start zuzulassen. Dasselbe gilt für ausrichtende Vereine anlässlich der Genehmigung des Turnier-
antrages. (In einer entsprechenden Stellungnahme des Verbandsgerichts vom 5.12.2018 heißt es 
zusätzlich: „Niemand hat bei einer solchen Turnierform einen Anspruch auf einen Startplatz.“) 
Soweit bei Spielern die Vereinszugehörigkeit maßgebend ist, gilt immer der Stammverein gemäß den 
Bestimmungen der Wettspielordnung. 

gez. Dieter Laibach 
Westdeutscher Tischtennis-Verband e.V. 
Ausschuss für Erwachsenensport 
Ressortleiter Turniere und Turnierserie 

http://www.httv.de/sport/turnierserien/infos-spielsystem/

