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Vereine 
 
 
Liebe TT-Freunde 
 
 

1.) Meldefristen 15.06. und 22.08.2010      
   

Die Vereinsmeldungen (d.h. welche Mannschaft möchte in welcher Klasse spielen, 
ggf. nicht aufsteigen, noch nachrücken, zurückziehen usw.) - wie bereits vom TTVN 
mitgeteilt- sind spätestens bis zum 15.06. in click-tt einzugeben.    
 
Qualifikationsligen: 
Kreisliga  
1. Kreisklasse 
3. Kreisklasse 
* in diese Ligen kann der Verein nur die qualifizierten Vereinsmannschaften melden. 
 
Meldeligen*: 
2. Kreisklasse 
4. Kreisklasse 
alle Jugend und Schülerligen- bzw. Klassen 
*in diesen Ligen kann jeder Verein frei Vereinsmannschaften melden. 
 
Die Mannschaftsmeldung (d.h. die Aufstellungen der einzelnen Mannschaften) muss bis zu 
folgenden Terminen in click-tt erfolgen: 
 
25.07.2010 Bezirksebene 
22.08.2010 Kreisebene 
 
 
Bitte folgende neue Regelung des TTVN beachten: 
 
-Gemischte Mannschaften 
 Nach dem neuesten Beschluss des TTVN-Beirats dürfen in der neuen Saison 2010/2011  
 nur noch  vier (statt bisher fünf) weibliche Aktive in gemischten Mannschaften gemeldet 
 werden.  
 

- Damenmannschaft 
Falls also eine reine Damenmannschaft gemeldet wird, bitte diese zunächst in der 
Kreisliga Damen melden. Bitte unter Bemerkungen vermerken, in welcher Klasse diese 
dann spielen möchte. Bitte daran denken, dass bei Damenmannschaften Ersatz nur aus  
Damenmannschaft gestellt werden kann. Die Damenmannschaft wird dann von mir in der 
zuständigen Klasse nach der Vereinsmeldung eingepflegt. 
Auf der letzten sportpraktischen Arbeitstagung wurde der Wunsch geäußert, wieder eine 
Damenliga darzustellen. Vielleicht klappt es ja in dieser Saison. Möglich wäre auch, dass 
in dieser Klasse nach dem Braunschweiger System gespielt wird. Die Mannschaft kann 



dann auch mit 3 Damen antreten. Auf dem Kreistag (15.06.2010) können wir noch mal 
darüber diskutieren. Eine weitere Alternative wäre, dass die Damenmannschaft im Kreis 
Aurich/Wittmund mitspielt, falls die dortigen Vereine damit einverstanden sind.  
 
- Nichteinzelspieler 
Ein Spieler, der in der vorangegangen Halbserie in der Mannschaftsmeldung seines 
Vereins aufgeführt war und an keinem Meisterschaftsspiel im Einzel teilgenommen hat,  
erhält mit Beginn der nächsten Halbserie den Status eines Nichteinzelspielers (NES) und 
kann nicht mehr als Stammspieler gemeldet werden. Die Ausnahmen usw. könnt ihr 
Seite 107 des TTVN-Handbuchs entnehmen. 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Dieter Jürgens 
 

 
 
 
 


