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Informationen für Vereine 

1. Anmeldung und Vorbereitung 

Die Anmeldung eines Turnieres beim andro WTTV-Cup erfolgt über den Vereinszugang in click-

TT unter dem Menüpunkt „Turniere“. Zugang haben alle Personen mit dem Recht 

„Vereinsadministration“ oder „Turniere“. Das Vorgehen ist in einer Handlungsanleitung detailliert 

beschrieben. Anmeldungen für derartige Turniere im üblichen Turnierkalender werden gelöscht. 

Die Genehmigung erfolgt spätestens am übernächsten Werktag. 

 

Es werden weder Turnier(antrags)gebühren noch Verbandsabgaben seitens des WTTV erhoben; auf 

den Einsatz eines Oberschiedsrichters (OSR) wird im Rahmen dieser Turnierserie grundsätzlich 

verzichtet. 

 

Die erforderlichen Daten müssen in das (extrem reduzierte) Antragsformular eingetragen werden. 

Die Angabe der Höchstteilnehmerzahl richtet sich nach der Anzahl der verfügbaren Tische 

(Tischanzahl = max. Teilnehmerzahl/zwei). Es müssen demnach bei zehn Teilnehmern fünf Tische, 

bei sechzehn Teilnehmern acht Tische für etwa drei Stunden zur Verfügung stehen, weil immer 

exakt sechs Runden gespielt werden. 

 

Es wird ein Online-Meldeschluss mit 24:00 Uhr vor Turnierbeginn empfohlen. 

 

Die Kontrolle der Teilnehmerzahlen ist über den Vereinszugang in click-TT möglich. Das Turnier 

wird nur gewertet, wenn die Mindestteilnehmerzahl von neun Spielerinnen/Spielern erreicht ist (aus 

diesem Grund empfiehlt sich auch kein früherer Meldeschluss als 24:00 Uhr vor Turnierbeginn). 

 

Nach dem Online-Meldeschluss kann der Verein die Teilnehmerliste in click-TT entsprechend der 

Ausschreibung und den Meldungen noch verändern/ergänzen. 

 

Es gibt keine Begrenzung in Bezug auf die Anzahl der durchgeführten Turniere. Jeder Verein kann 

nach Belieben (weitere) Turniere der Serie (bis November 2017) anmelden. 

 

2. Durchführung des Turnieres 

Vor Beginn der Veranstaltung kassiert der Durchführer von jedem Teilnehmer das Startgeld in 

Höhe von €uro 7.— in bar. 

 

Das Turnier wird im „Schweizer System“ gespielt. Die Durchführung kann mittels MKTT erfolgen, 

welches das „Schweizer System“ abbildet und zur Durchführung einer Veranstaltung der 

Turnierserie kostenlos benutzt werden kann. Die Lizensierung von MKTT erfolgt online. 

 

Die über myTischtennis angemeldeten Teilnehmer und deren Q-TTR-Werte sind in der 

Teilnehmerliste (über den Vereinszugang in click-TT) hinterlegt. Ein Export in MKTT ist möglich. 

 

Preise und Siegerehrungen im Rahmen der einzelnen Veranstaltungen beim andro WTTV-Cup sind 

nicht vorgesehen. 

 

 

http://www.httv.de/sport/turnierserien/infos-spielsystem/
http://mktt.koreis.org/
http://www.mytischtennis.de/
http://mktt.koreis.org/
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Der Durchführer ist für die Durchführung gemäß Wettspielordnung (WO) und die unverzügliche 

Ergebniseingabe (manuell maximal 48 Ergebnisse bei sechzehn Teilnehmern oder per Datenimport 

per MKTT in click-TT; jeweils sortiert nach den einzelnen Runden) innerhalb von 48 Stunden nach 

Ende der Veranstaltung verantwortlich. 

 

Es kommen nur Turniere in die Wertung, die die vorgegebenen Kriterien (Mindestteilnehmerzahl, 

Teilnehmerzahl pro Verein weniger als 50 % der Gesamtteilnehmerzahl, Durchführung nach 

„Schweizer System“) erfüllen. 

 

Bei Protesten entscheidet das Schiedsgericht, welches aus dem Vizepräsidenten Sport, dem 

Vorsitzenden des Ausschusses für Erwachsenensport und dem Geschäftsführer des WTTV 

zusammengesetzt ist. 

 

Das Schiedsgericht kann einzelne Spiele oder Turniere aus der Wertung für die Turnierserie 

nehmen. 

 

Die Internationalen Tischtennisregeln (hier: Teil B – Ziffer 5.3.1) finden Anwendung: Bewusste 

Manipulationen des Turniers werden dem Kontrollausschuss des WTTV angezeigt! 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

