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andro WTTV-Cup 2018 startet am Neujahrstag

Der andro WTTV-Cup wird auch im Jahr 2018 ein wichtiger Bestandteil des WTTV-Turnierkalenders sein. Die Turniere können ab sofort beantragt und ab dem 1.1.2018 ausgetragen werden.
Letzter Austragungstermin ist der 31.10.2018.
Anders als im Jahr der ersten Austragung der Turnierserie dürfen nun alle Spieler aus dem Bundesgebiet teilnehmen. Wir erfüllen damit einen vielfach geäußerten Wunsch aus den Randgebieten
unseres Verbandes, so dass sich nun dort der potentielle Teilnehmerkreis eines Turnieres deutlich
vergrößern wird.
Als Teilnahmevoraussetzungen gelten weiterhin eine gültige Spielberechtigung und das Mindestalter von 14 Jahren.
Informationen zur Organisation und zum Turnierablauf
Die Turniere der Serie können von allen Vereinen mit kurzer Vorlaufzeit und ohne nennenswerten
Aufwand ausgerichtet werden. Als Voraussetzung gilt lediglich, dass mindestens 5 (maximal 8)
Tische bereitgestellt werden.
Mindestens 9 und höchstens 16 Spieler/innen werden zu einem einzelnen Turnier nach besonderer
Anmeldung bei einem Startgeld in Höhe von 7,00 Euro zugelassen. Das Startgeld ist in bar vor
dem Turnierstart zu entrichten und verbleibt beim ausrichtenden Verein. Antragsgebühren und
Verbandsabgaben werden nicht erhoben.
Weil das Turnier im „Schweizer System“ gespielt wird, ist die Turnierdauer mit etwa drei Stunden
für den Verein und die Teilnehmer/innen gut planbar. Das „Schweizer System“ ermöglicht es, dass
man unabhängig vom Alter, dem Geschlecht und der aktuellen Spielstärke mit fortschreitendem
Turnierverlauf immer wahrscheinlicher gegen ähnlich starke Gegner/innen spielt.
Damit dies nicht nur Vereinsmeisterschaften werden, dürfen nur weniger als die Hälfte der
Teilnehmer/innen aus einem Verein kommen. Alle Turniere sind TTR-relevant.
Ein Turnier, das wider Erwarten nicht stattfinden kann (z. B. Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht,
Halle steht nicht zur Verfügung usw.) kann in click-TT abgesagt werden. Diese Funktion steht nur
bis zum letzten Tag vor der Veranstaltung zur Verfügung. Es empfiehlt sich deshalb, den
Meldeschluss nicht auf den Veranstaltungstag zu legen.
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Wir empfehlen dringend, für ein Turnier MKTT zu benutzen. Die Software erhält mit dem Import
der Turnierteilnehmerdatei automatisch verschiedene WTTV-spezifische Informationen, so dass
keine Fehler auf Grund von falschen Einstellungen passieren können. Außerdem gestalten sich der
Turnierablauf (mit automatisch richtiger Auslosung der jeweils nächsten Spielrunde) und der nachfolgende Upload der Turnierergebnisse überaus bequem.
Qualifikation für das Finalturnier
Für das „große Finale“ qualifizieren sich insgesamt fünfzehn Spieler/innen. Nach Abschluss eines
Turniers fließen die Ergebnisse in eine Gesamtwertung ein, die in drei Kategorien geführt und in
myTischtennis präsentiert wird:
1. Bei jedem Turnier erhält der/die Erstplatzierte 9 Punkte. Für die Plätze 2 bis 6 gibt 7, 5, 3, 2
und 1 Punkte. Die Punkte werden für den einzelnen Spieler/die einzelne Spielerin addiert. Die
besten Fünf qualifizieren sich für das Finalturnier.
2. Nach Anzahl der Teilnahmen wird eine eigene Rangliste erstellt. Die fünf Spieler/innen mit den
meisten Turnierteilnahmen qualifizieren sich ebenfalls für das Finalturnier.
3. Die fünf Spieler/innen, bei denen sich innerhalb der Turnierserie der TTR-Wert am stärksten
verbessert hat, qualifizieren sich auch für das Finalturnier.
Jede/r Teilnehmer/in kann sich nur über eine der drei o. a. Kategorien für das Finalturnier qualifizieren. Pro Kategorie können es auch nur maximal zwei Spieler/innen eines Vereins sein.
Die genauen Turnierbestimmungen sind besonderen Informationsseiten der Homepage des WTTV
zu entnehmen.
Finalturnier
Alle Finalteilnehmer/innen mit einer Begleitung werden am 1. Dezember 2018 (geplanter Termin)
zu einem Turnier mit Abschlussabend und Siegerehrung eingeladen. Sie erhalten zudem attraktive
Sachpreise und können kostenlos übernachten.
Weitere andro WTTV-Cup-Informationen
stark reduziertes Anmeldeformular
Kopierfunktion in click-TT für Turnieranträge innerhalb eines Kalenderjahres
unbegrenzte Anzahl von Turnieren pro Verein
letzter Tag für die Beantragung eines Turnieres: 15.10.2018
Teilnehmerfeld in click-TT jederzeit öffentlich sichtbar
kein Internetzugang während des Turnieres bei Durchführung mit MKTT erforderlich
Turnierwertung nur bei Einhaltung der vorgegebenen Bestimmungen (Mindestteilnehmerzahl, weniger als 50% der Teilnehmer/innen aus einem einzigen Verein, Durchführung nach
„Schweizer System“, fristgerechte Ergebniseingabe)

Wir wünschen viel Spaß und Erfolg beim andro WTTV-Cup !

