
 
 

                                                                                                             

 

 

Eberhard Frankenreiter  Annalindestr.64   74078 Heilbronn 
Jakob Deutschle  Richard-Wagner-Str. 36 74251 Lehrensteinsfeld 
Manfred Knorr  Kornblumenweg 4  74363 Güglingen 

 
An alle  
Abteilungsleiter und Jugendleiter  
des Bezirkes Heilbronn 
 
  

Bezirk Heilbronn 
Kirchhausen / Ellhofen / Güglingen, 
im Mai 2018 

Mannschaftssport 2018/2019 -- Damen, Herren, Senioren und Jugend   
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
Kaum ist die alte Saison beendet, beginnen für uns und auch für Euch schon wieder 
die Planungen für die neue Saison 2018/2019. 
Um eine ordnungsgemäße Mannschaftsmeldung in click-tt zu gewährleisten, sind   
folgende Punkte zu beachten: 
 
Allgemeines (gilt sowohl für die Meldung von Jugendmannschaften als auch 
von Damen-/ Herren- und Seniorenmannschaften)     
 Wir empfehlen dringend, die aktuelle WO zu lesen und zu beachten! 
  

· Die Vereinsmeldung (Meldung der Mannschaften) muss zwingend in der 
Zeit vom 1. Juni bis spätestens 10. Juni 2018 erfolgen. Ab dem 11. Juni 
erlischt der Zugriff, der LINK „Meldung Spielbetrieb“.  

  
· Der Einstieg in click-tt erfolgt über die Homepage des Bezirks Heilbronn und 

dem Link „Ergebniseingabe“. Hier beim Login den Benutzer und das Passwort 
eingeben und dann die Seite „Meldung Spielbetrieb“ anklicken. 

 
· Hier werdet Ihr alle Mannschaften finden, die in der letzten Saison am 

Spielbetrieb teilgenommen haben. Sie sind den Klassen zugeordnet, in denen 
sie spielberechtigt sind (Aufstieg und Abstieg ist berücksichtigt).  
Eure Aufgabe ist es jetzt zu kontrollieren, ob die Mannschaft in der richtigen 
Klasse eingeteilt ist. Neue Mannschaften müssen von Euch zusätzlich 
gemeldet werden (und zwar in der untersten Klasse):        
- bei den Jungen U18 ist dies die Kreisliga B 
- bei den Jungen U13 ist dies die Bezirksliga                              
- bei den Mädchen ist dies die Kreisliga B                                                 
- bei den Herren ist dies die Kreisliga D (6-er)  
- bei den Damen ist dies die Bezirksklasse  
   

· Spielt eine Mannschaft in der neuen Saison nicht mehr mit, so muss diese 
Mannschaft von Euch abgemeldet werden! 
 



 
 

                                                                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
· Ihr könnt selbstverständlich versuchen, Mannschaften höher zu melden. Nach 

Eingang aller Meldungen wird vom Leiter Mannschaftssport entschieden, ob 
diese „Höhermeldung“ berücksichtigt werden kann.  
 

· Spielerinnen dürfen nur in weiblichen Mannschaften als Stamm- oder 
Reservespieler gemeldet und eingesetzt werden; in männlichen Mannschaften 
sind unabhängig davon eine Meldung und ein Einsatz als weiblicher 
Ergänzungsspieler (WES) zulässig. Das gilt auch für Spielerinnen, die in keiner 
Damenmannschaft gemeldet sind. 

 
· Bitte in click-tt alle möglichen Heimspieltermine angeben. Je Halbrunde müssen 

mindestens 6-7 Heimspieltermine angegeben werden. Für alle Mannschaften 
sind die Vor- und Rückrundenheimspieltermine fristgerecht in click-tt zu 
erfassen. Bitte auch auf das Kennzeichen „frei“ achten und bei Bedarf erfassen. 

 
· Letzter Termin für Vereinswechsel ist der 31. Mai 2018 (auf Versand achten!) 

 
· Stichtage: Aktive (Herren / Damen)           vor dem 1.1.2001 

  Jungen/Mädchen U 18      1.1.2001 
  Jungen/Mädchen U 13     1.1.2006 

 
· Die Mannschaftsmeldungen (Aufstellungen) und Spielterminwünsche 

(Vor- und Rückrunde) müssen vom 20. Juni bis 1. Juli 2018 abgegeben 
werden (=> Eingabeschluss in click-tt). 
 
Auch in der Runde 2018/2019 sind alle Mannschaftsmeldungen wieder 
unter Berücksichtigung der „QTTR-Werte“ vorzunehmen. Die 
entsprechenden Informationen hierzu wurden vom TTVWH und vom 
Bezirk oftmals schon den Vereinen bekannt gegeben. 

 
· Wir suchen Klassenleiter und weitere Funktionäre (ist beim letzten 

Bezirkstag angesprochen und vor einiger Zeit per Mail nochmals 
mitgeteilt worden).  Wer sich dafür interessiert oder interessierte Personen in 
seinem Verein kennt, soll sich bitte mit uns in Verbindung setzen.    

 
D a m e n  und  H e r r e n 
 

· Jugendliche der letzten drei Jugendjahre dürfen zusätzlich 5 x in der Vorrunde 
und 5 x in der Rückrunde in der gemeldeten Herren- / Damenmannschaft 
eingesetzt werden (aber nicht in der Pokalrunde).  

· Jugend-Ergänzungsspieler (JES): nur mit eingeschränkter Teilnahme am 
Erwachsenenspielbetrieb  

· Nachwuchsspieler können als Jugend-Ergänzungsspieler (JES) in 
Mannschaftsmeldung der D/H eingereiht werden. Es gibt keine Begrenzung der 
Anzahl der JES pro Mannschaft in der Meldung oder im Mannschaftskampf 

 
· Jugendfreigabeanträge müssen papierhaft bis spätestens 1. Juli 2018 

direkt an die Geschäftsstelle des TTVWH in Stuttgart geschickt werden. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

· ACHTUNG: Bei der Terminmeldung ist im Feld „Bemerkungen“ vom 
Verein einzutragen, wenn die Mannschaft bereit ist, von Montag bis 
Freitag „Auswärtssspiele“ zu bestreiten. Erfolgt kein Eintrag, so gelten 
nur der Samstag und der Sonntag als Spieltag für diese Mannschaft.  

 
· Pokalmannschaften der Herren und Damen müssen in 

click-tt gemeldet werden. Es ist zwingend ein „ja“ oder 
„nein“ hinter der entsprechenden Mannschaft zu erfassen!! 
Das bitte beachten, da dies (trotz der Hinweise) generell 
immer wieder falsch gemacht wurde und für uns eine 
aufwändige Nachbearbeitung und falsche Rechnungen für Euch 
mit sich brachte. 

 
J u g e n d 

· Bei einer Höhermeldung eine kurze formlose Mail an den Leiter Mannschafts-
sport Jugend schicken, mit Angabe der Mannschaft, die es betrifft. Nicht 
vergessen: die neue Klasse, in der die Mannschaft spielen soll, angeben.     

· Im Weiteren verweisen wir an dieser Stelle auf die umfangreichen Informationen 
die von den Zuständigen des Jugendbereichs im Rahmen der Einladung zum 
Jugendbezirkstag an die Vereine verschickt werden. Diese enthalten für den 
Bereich JUGEND zahlrieche Erläuterungen und die wichtigsten Änderungen und 
sonstigen Dinge, die für die kommende Runde von den Vereinen zu beachten 
sind.  
 
Wir empfehlen dringend, die neue WO zu lesen und zu beachten! 

· Spieler(innen) der U13-Mannschaften, die während der Saison in den U18-
Mannschaften eingesetzt werden sollen, müssen zu Beginn der Saison bzw. der 
Rückrunde gemäß ihrem Q-TTR-Wert in den U18-Mannschaftmeldungen 
eingereiht werden (als NES gekennzeichnet). 

· Mädchen dürfen ab der Saison 2018/2019 in den unteren Spielklassen (bis 
einschl. Verbandsklasse) der Jungenmannschaften unbegrenzt eingesetzt 
werden (WES). 

· Die Toleranzwerte bei der Mannschaftsmeldung haben sich verändert: innerhalb 
einer Mannschaft auf 70, in der gesamten Mannschaftsmeldung auf 85  

 
· Bitte beachten und nach Möglichkeit in diesem 

Jahr auch so vornehmen: In „click-tt“ ist bei der Meldung das 
Feld „Pokal JUGEND“ zwingend mit der Kennzeichnung „-„ (!) 
zu belassen, da der Jugendpokalwettbewerb wieder separat ausgeschrieben 
wird und ansonsten die Rechnungen falsch erstellt werden.    
Bitte hier, abweichend vom Doing bei den Herren und Damen, k e i n  
„J“ oder „N“  setzen!! 

   
 

Eberhard Frankenreiter Leiter  Mannschaftssport Damen und Herren           
Jakob Deutschle   Leiter Mannschaftssport Jugend 
Manfred Knorr  Seniorenwart 


