Tischtennisgemeinschaft
Horbach 1972 e.V.
Wichtige Informationen für alle Spieler, Erziehungsberechtigten und
Mannschaftsführer der TTG Horbach
Nach einem halben Jahr Pause haben wir die Möglichkeit wieder Tischtennis-Verbandsspiele auszutragen.
Aufgrund des aktiven Corona Viruses gelten hierbei besondere Bestimmungen, die nachfolgend rot markiert
sind. Wir möchten alle Beteiligten, insbesondere die Mannschaftsführer bitten, die nachfolgend genannten
Bestimmungen einzuhalten und die Hinweise zu beachten. Den Mannschaftsführern danken wir ausdrücklich an
dieser Stelle, dass sie dieses Amt für ihre Teams angenommen haben. Vielen Dank für eure Unterstützung und
Bereitschaft den Spielbetrieb unter den aktuellen Gegebenheiten wieder aufzunehmen.
1. Auf die Einhaltung der aktuellen Fassung des Hygienekonzepts vom 2. September 2020 ist in jedem Fall
zu achten. Bei Fragen ist der Hygienebeauftragte der TTG – Markus Mohr – zu kontaktieren.
2. Das Spiellokal muss eine halbe Stunde vor Spielbeginn geöffnet werden. Alle Aktiven sollen sich bei
Heimspielen mindestens 15 Minuten vor Spielbeginn in der Halle einfinden. Um einen möglichst
kontaktarmen Zutritt für die Heimmannschaft und Gästespieler zu gewährleisten, werden die
Turnhallenzugänge für den Spielbetrieb geöffnet und den Teams getrennte Umkleidekabinen zur Verfügung
gestellt. Zudem werden allen Teilnehmern Desinfektionsmittel für eine Hand-Desinfektion bereitgestellt.
3. Bei Auswärtsspielen sollen die Spieler zur vereinbarten Zeit pünktlich am Dorfplatz sein. Im Vorfeld sollte
rechtzeitig vereinbart werden, wer einzeln oder gemeinsam zu den Auswärtsspielen fährt. Alle
Entscheidungen sollten hierbei unter dem Aspekt der Reduzierung/Minimierung des CoVID19 Risikos
getroffen werden.
4. Aufgrund der aktuellen CoVID19 Bestimmungen müssen die Tische, Netze und Zählgeräte nach der
Beendigung der Partien gereinigt/desinfiziert werden. Die notwendigen Reinigungsmittel stehen zur
Verfügung.
5. Der Mannschaftsführer sorgt für den reibungslosen Ablauf des Spiels. Er ist bei Heimspielen für das
Erstellen der Spielberichtsbögen verantwortlich und hat die korrekte Aufstellung des Gegners –
insbesondere die Doppel – sowie den Mannschaftsmeldebogen zu kontrollieren. Die Mannschaftsführer
übernehmen die Funktion des Oberschiedsrichters, wenn keiner im Spiellokal anwesend ist.
6. Außerhalb des eigenen Sporttreibens ist bei Bewegungen in der Turnhalle in jedem Fall ein Mund-NaseSchutz zu tragen. Dies gilt auch für die Zählschiedsrichter bei einem Verbandsspiel. In Turnhalle und
Vereinsheim gilt der Mindestabstand von 1,5 Meter
7. Beim Ausfüllen der Spielberichtsbögen ist darauf zu achten, dass die Nummern aus dem Mannschaftsmeldebogen einzutragen sind. Jugendliche Ersatzspieler, die mit JES/MES gekennzeichnet sind, spielen an
der durch den Mannschaftsmeldebogen vorgegebenen Position. Weiterhin muss die Spielklasse, der Ort,
die Uhrzeit des Spielbeginns und –endes auf dem Bogen vermerkt werden.
8. Der Mannschaftsführer hat darauf zu achten, dass seine Mitspieler in sportgerechter und einheitlicher
Spielkleidung antreten und spielen. Ab dieser Saison spielen alle TTG Mannschaften mit weißen *** Joola
Plastik-Bällen.
9. Bei der Austragung eines Meisterschafts- oder Pokalspiels ist sicherzustellen, dass von allen anwesenden
Spielern beider Mannschaften der Familienname, der Vorname, die vollständige Anschrift und eine
Telefonnummer dokumentiert wird, damit eine etwaige Infektionskette nachvollzogen werden kann
(Aufbewahrung 30 Tage). Die entsprechenden Formulare liegen im TTG Vereinsheim aus.
10. Nach Heimspielende ist der komplette Spielberichtsbogen entweder direkt per Web-Browser oder App im
System click-tt zu erfassen. Diese Eingabe in click-tt muss bei Spielen unter der Woche spätestens 24
Stunden nach Spielende erfolgen. Samstags-Spiele sind bis spätestens Sonntag, 12.00 Uhr vollständig zu
erfassen. Für Sonntags-Spiele muss die Eingabe 7 Stunde nach Spielbeginn erfolgt sein. Grundsätzlich ist
es möglich, dass die Mannschaftsführer die Bögen selbst in click-tt eingeben. Entsprechende
Berechtigungen sind von den click-tt Administratoren der TTG (Markus Mohr & Josef Krebs) bereits erteilt
worden. Alternativ bietet der Fachbereichsleiter Sport (Markus Mohr) an, die Bögen zu erfassen. Die
Abgabe der Originalbögen muss dazu persönlich bzw. im Briefkasten der Kirchstrasse 7 in Horbach
unmittelbar nach Spielende erfolgen. Originalspielbögen sind w/ evtl. Nachfragen des Klassenleiters bis
30. Juni 2020 aufzubewahren.
11. Jeder Spieler nimmt eigenverantwortlich am Wettkampfbetrieb teil. Nur symptomfreie Personen und
Personen, die sich nicht in Quarantäne befinden, dürfen mitspielen bzw. die Spielhalle betreten. Dies
dient dem Selbstschutz und dem Schutz aller anderen Teilnehmer.

12. Der Spieler einer tieferen Mannschaft darf unbegrenzt in einer höheren Mannschaft als Ersatz eingesetzt
werden, sofern er keinen Sperrvermerk (SPV) trägt. Mit bereits zwei ausgetragenen Verbandsspielen zählt
man als Stammspieler für die kommenden Halbrunde. Nachwuchsspieler, die mit JES/MES
gekennzeichnet sind, dürfen im Seniorenbereich bis zu fünf Mal eingesetzt werden.
13. Sollen Senioren-Spiele während der Verbandsrunde verlegt werden, so müssen die Mannschaftsführer
folgende Vorgehensweise einhalten (gilt nur für Senioren - im Nachwuchsbereich erfolgt die
Spielverlegung ausschließlich durch den Fachbereichsleiter Sport – Markus Mohr):


Bei der Planung des neuen Termins die aktuelle Hallen- und Vereinsheimbelegung beim
Fachbereichsleiter Sport erfragen, um Terminkollisionen im Vorfeld zu vermeiden.



Aufgrund der aktuell geltenden Abstandsvorschriften können maximal zwei Verbandsspiele in der
Turnhalle durchgeführt werden. Während des Nachwuchs-Trainingsbetriebs sollte maximal ein
Verbandsspiel ausgetragen werden.



Gegnerische Mannschaftsführer kontaktieren (Telefon- / Mobilfunknummern sowie Emailadressen sind
in click-tt vollständig hinterlegt) und neuen Termin vereinbaren. Anschließend ist die vereinbarte
Verlegung zur Genehmigung durch den Klassenleiter in click-tt unter „Spielbetrieb“ einzugeben oder
alternativ der Klassenleiter von beiden Mannschaftsführern per Email von der vereinbarten
Spielverlegung zu unterrichten.



Die Vorrunde 2020/21 wurde, aufgrund der CoVID19 Vorkommnisse im Main-Kinzig-Kreis, bis 20.
Dezember 2020 verlängert. Es ist möglich in allen Spielklassen Nachverlegungen durchzuführen.

14. Spielsysteme für die Horbacher Teams in der Verbandsrunde 2020/21:
 Pokal (nur für Nachwuchs und 5. Herren relevant): Modifiziertes Swaythling-Cup-System
 Verbandsspiele Herren (1. Herren bis 4. Herren): Sechser-Paarkreuz System
 Verbandsspiele 1. Jungen 18 – Bezirksliga: Bundessystem
 Verbandsspiele aller Nachwuchsteams auf Kreisebene: Braunschweiger System
 Um das CoVID19 Ansteckungsrisiko gering zu halten, sollten bei Nachwuchs-Auswärtsspielen für die
Spielklassen im Braunschweiger System nur drei Spieler aufgestellt und befördert werden.
15. Die Begrüßungsworttexte für die Mannschaftsführer, welche zum Spielbeginn ausgesprochen werden,
lauten:
 bei Heimspielen:
Wir begrüßen unsere Gäste vom <Gastverein> zum heutigen Verbandsspiel in der <Spielklasse> mit
einem einfachen „Gut – Sport“
Unsere Gäste spielen mit <Aufzählung der Einzelspieler vom Spielberichtsbogen>
Die TTG Horbach spielt mit <Aufzählung der Einzelspieler vom Spielberichtsbogen>
Wir wünschen dem Spiel einen spannenden und fairen Verlauf.
 bei Auswärtsspielen:
Wir bedanken uns für die freundliche Begrüßung mit einem einfachen „Gut – Sport“


Während der Corona Krise kann auf die Begrüßung verzichtet werden. Sollte diese dennoch
durchgeführt werden, so ist auf den Mindestabstand zwischen den Spielern zu achten und eine MundNasen-Bedeckung zu tragen.

