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Rundschreiben zur Vorbereitung der Rückrunde der Saison 2012/13 

 
 
 

Liebe Sportkameraden, 
 
die Hinrunde nähert sich ihrem Ende – in einigen Gruppen wurde dieses Ende 
bereits erreicht. 
Somit steht nun die Vorbereitung der Rückrunde auf dem Programm. 
 
Meldung der Aufstellungen 
 
Für die Vereine besteht in der Zeit vom 16. bis 22. Dezember die Möglichkeit, in 
click-TT die Aufstellungsreihenfolge für die Rückrunde zu bearbeiten. 
Hierbei werden alle Vereine dringend gebeten, ihre Aufstellungen zu prüfen und den 
Regeln entsprechende Rangfolgen zu hinterlassen. 
 
Korrekte Eingaben ersparen den Verantwortlichen des Kreises viel Arbeit und stellen 
für den Verein sicher, dass keine unerwünschten Veränderungen an den 
Aufstellungen vorgenommen werden. 
 
Folgende Punkte sind zu beachten: 
 
- Auch wenn das click-TT-Formular ab dem 16.12. aufrufbar ist, werden die zur 
Beurteilung der Korrektheit notwendigen QTTR-Werte nach aktueller Planung erst im 
Laufe des 17.12. veröffentlicht. 
 
- Wie schon in der vorigen Saison ist es möglich, einen Sperrvermerk zur Rückrunde 
neu zu vergeben, wenn dieser dazu dient, einen Spieler in seiner bisherigen 
Mannschaft zu halten, der ansonsten wegen seiner QTTR-Punktzahl in eine höhere 
Mannschaft rücken müsste. 
 
- Ebenfalls ist es möglich, einen Sperrvermerk aus der Hinrunde zu streichen, wenn 
er sich durch die neuen QTTR-Werte erübrigt hat. Neu ist, dass in einem solchen Fall 
nun auch die Meldung des Spielers in einer höheren Mannschaft zulässig ist. 
 
Wichtig: Wenn ein in der Hinrunde gesetzter Sperrvermerk nicht mehr 
notwendig ist, kann vereinsseitig nicht das SPV-Häkchen entfernt werden. 
In diesen Fällen ist bitte IMMER im Bemerkungsfeld anzugeben, ob der 
Sperrvermerk gelöscht werden oder bestehen bleiben soll. 



 
Zwar wird in den allermeisten dieser Fälle die Aufhebung des Sperrvermerks 
gewünscht sein, aber rein formal muss die Beantragung der Streichung durch den 
Verein erfolgen. 
Eine klare Aussage hierzu im Bemerkungsfeld erspart uns Nachfragen unter dem 
Weihnachtsbaum und ggf. entstehende Missverständnisse. 
 
 
- Letztmalig gelten die bekannten Toleranzgrenzen (bis zu 50 Punkte 
mannschaftsintern / bis zu 65 Punkte mannschaftsübergreifend). Zur kommenden 
Saison gelten dann (leider) die auf dem DTTB-Bundestag beschlossenen strengeren 
Grenzen (35 bzw. 50). 
 
 
Falls Fragen rund um das Thema bestehen, stehen wir natürlich gerne zur 
Verfügung. 
 
 
Herren/Damen-Rangliste 
 
Im Mai des kommenden Jahres wird die Vorrunde der Bezirksrangliste für Damen 
und Herren gespielt, zu der natürlich auch der Kreis Düren Spieler/-innen melden 
kann. 
Hierbei gibt es keine spielklassen- oder QTTR-beschränkten Klassen. 
 
Teilnahmeinteressierte melden sich bitte per E-Mail unter h-martin.puetz@web.de und 
stefan.merx@rwth-aachen.de bis zum 16. Dezember 2012.  
 
Sollten mehr Meldungen eingehen, als unserem Kreis Plätze zur Verfügung stehen, 
werden alle gemeldeten Spieler kurzfristig über das weitere Vorgehen informiert 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Hans-Martin Pütz  Stefan Merx     Alex Gast 
 


