
 
 

Tischtennis 
Baden-Württemberg e.V. 

 

 

Geschäftsstelle: Tischtennis Baden-Württemberg e. V. 
   SpOrt Stuttgart | Fritz-Walter-Weg 19 | 70372 Stuttgart oder Postfach 50 11 07 | 70341 Stuttgart 
   Telefon 0711 28077-600 | Fax 0711 28077-601 | www.ttbw.de | info@ttbw.de 

Seite 1 von 5 

 Tischtennis Baden-Württemberg e.V. 

Postfach 50 11 07 | 70341 Stuttgart 

 Es schreibt Ihnen: 

Martin Reinauer 

Ressortleiter Schiedsrichter 

Gartenstraße 31 

73765 Neuhausen auf den Fildern 

Telefon: 07158 65911 

E-Mail: vsro@ttbw.de  

Neuhausen, 25.09.2022 

 

An alle 

Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter 

in TTBW 

 

 

 

Saison 2022 / 2023 

Liebe Schiedsrichterkollegin, 

lieber Schiedsrichterkollege, 

die Saison 2022 / 2023 hat schon am 1. Juli dieses Jahres begonnen. Die letzten Wochen (seit 

Anfang Juli) waren auf allen Ebenen sehr stark mit den Vorbereitungen der aktuellen Saison 

geprägt.  

Leider können wir auch dieses Jahr wieder erst sehr spät Informationen an Euch verschicken. 

Weitere erforderliche Infos kommen nun mit diesem Schreiben. 

 

Nächstes Wochenende beginnt dann die Saison mit Spielen in allen Spielklassen und einer Reihe 

an Turnieren so richtig. 

 

Im Schiedsrichterausschuss sind, wie ihr wisst, drei Personen für den Schiedsrichtereinsatz 

zuständig.  

Lothar Jander ist für die Bundesligen und die TTBL zuständig. Mit den Mails vom DTTB sind hier 

bereits die notwendigen Informationen an alle in diesen Ligen eingesetzten OSR und stellv. OSR 

verschickt worden.  

Von Lothar erhaltet Ihr die Einsatzschreiben für Einsätze in diesen Spielklassen per  

E-Mail über click-TT zugeschickt. 

 

Für alle anderen Spielklassen unterhalb der Bundesligen ist ab dieser Saison Sina Traub für die 

Einsatzleitung zuständig. Die meisten der RLSRB haben bereits die Einteilung vorgenommen.  

Für Einsätze in diesen Spielklassen wird Sina Traub euch die Einsatzschreiben ebenfalls per  

E-Mail über click-TT versenden.  

 

Für den Einsatz bei Turnieren ist weiterhin Florian Geißer zuständig – wie auch beim 

Mannschaftsspielbetrieb nimmt euer RLSRB die Einteilung vor.  

Zu Anfang werden noch die Einsatzschreiben für Turniere manuell von Florian Geißer verschickt 

werden. Das neue Einsatzmodul für Turniere in click-TT ist mittlerweile programmiert, läuft aber 

noch nicht in allen Punkten reibungslos.  

Auch für Turniere mit Schiedsrichtern am Tisch wird Florian Geißer die Einsatzplanung und auch 

den Versand des Einsatzschreibens übernehmen.  
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Die Erfahrungen, mit der Einteilung für die Großveranstaltungen schon zu Saisonbeginn, waren 

sehr positiv. Jedoch sind viele der Veranstaltungen noch nicht endgültig an entsprechende 

Ausrichter vergeben. So ist eine frühzeitige Einteilung leider noch nicht möglich gewesen.  

Daher kann es sein, dass noch weitere Anfragen nach zusätzlichen Einsätzen kommen werden.  

 

Die Korrespondenz erfolgt fast ausnahmslos über E-Mail. Bitte überprüfe deshalb regelmäßig dein 

Postfach (auch den Spam-Ordner). Vielen Dank. 

 

Bitte beachte, dass in den einzelnen Ligen (TTBL, Bundesligen, Regionalligen und Oberligen, 

Verbandsoberliga bis Kreisklasse) teilweise unterschiedliche Ordnungen mit unterschiedlichen 

Bestimmungen gelten.  

 

Damit Du immer alles, von den Bestimmungen über OSR-Bericht und Abrechnungen, auf einen 

Blick findest, sind auf der TTBW-Homepage entsprechende Informationen und Links hinterlegt. 

Dieser Schiedsrichter-Bereich der Homepage wird jedoch noch weiter optimiert. Leider ist dieser 

Prozess noch nicht abgeschlossen. 

 

Es ist immer wichtig, dass Du dich mit der jeweiligen Ordnung, der Wettspielordnung und eventuell 

den Ausführungsbestimmungen von TTBW vertraut machst und dann dazu auch die richtigen 

Formulare verwendest. Die jeweiligen OSR-Berichte für Spiele der TTBL, Bundesligen, Regional- 

und Oberligen sowie Verbandsoberliga bis Kreisklasse wurden wieder überarbeitet und angepasst. 

Ebenso wurde der Bericht für Turniere überarbeitet. 

 

Grundsätzlich sind die OSR-Berichte auf die jeweiligen Ligen abgestimmt. Wenn Du das richtige 

Formular (richtige Spielklasse und die Version der Saison 2022 / 2023) verwendest, macht es 

Deine Arbeit vor Ort als OSR erheblich einfacher, da hier die meisten Dinge, die zu beachten sind, 

aufgeführt sind. Du kannst sicher nachvollziehen, dass es auch bei Beanstandungen hilfreich ist, 

wenn das richtige Formular vorliegt. 

Bitte verwende keine alten Formulare mehr! 

 

Versand der Einsatzschreiben: 

Bei Einsätzen in den Bundesligen, den Regional-, Ober- und Verbandoberligen wird der Versand in 

der Regel ca. 10 Tage vor dem Termin mittels einer E-Mail mit angehängtem Einsatzschreiben 

(PDF-Format) aus click-TT veranlasst. Die E-Mail kommt an Deine in click-TT angegebene 

Mailadresse von no-reply@click-tt.de. Zusätzlich erfolgt für die Spiele eine Erinnerungsmail ein 

paar Tage vor dem Einsatz. Auf diese E-Mails kannst Du nicht antworten.  

 

OSR-Bericht: 

Je nach Einsatz ist ein anderer OSR-Bericht gültig. Es wurden alle Berichte neu erstellt und 

enthalten auch die Saisonbezeichnung.  

 

Du findest wie oben beschrieben alle Informationen im Schiedsrichterbereich unserer Homepage 

(Direktlink: https://www.ttbw.de/wettkampf/schiedsrichter/sr-einsatz).  

 

Tipp:  

Druck Dir den Bericht für Deinen Einsatz aus und arbeite ihn entsprechend ab. Nach dem Einsatz 

füllst Du den Bericht dann am PC aus und speicherst ihn dann bei Dir am PC ab. Eventuell musst 

Du den Blankobericht erst bei Dir abspeichern, neu öffnen und dann erst befüllen. Für die Ligen 

oberhalb der Verbandsliga gilt, wie zuletzt, eine besondere Form für den Dateinamen. Beachte 

dazu die OSR-Informationen für den Einsatz in den jeweiligen Ligen. Bitte handhabe das auch für 

Spiele der anderen Spielkassen so. Das hilft ungemein und für Dich ist es nicht viel mehr Aufwand.  

Bitte vermeide, wenn es irgendwie geht, andere Übermittlungsarten, wie z.B. Fotos.  
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Danach schickst Du den OSR-Bericht als Anhang im PDF-Format und bitte in einer E-Mail an: 

 

Einsatz als OSR E-Mail-Verteiler 

in der Regionalliga  bernd.kaltenbach@ttbw.de 

und 

schiedsrichter.einsatzleitung@ttbw.de 

 

in der Oberliga sesslerh.ketsch@gmail.com 

und 

schiedsrichter.einsatzleitung@ttbw.de 

 

in der Verbandsoberliga schiedsrichter.einsatzleitung@ttbw.de 

 

bei einem Kontrolleinsatz schiedsrichter.einsatzleitung@ttbw.de 

 

bei einem Turnier schiedsrichter.einsatzleitung@ttbw.de 

 

 

Materialliste: 

Neben den Bundesligen gibt es auch für die RL und OL besondere Materiallisten. Die Vereine 

haben das verwendete Material gemeldet und müssen dieses auch so verwenden. Es kann 

während der Saison in den Listen Veränderungen geben. Bitte nimm deshalb immer die aktuelle 

Liste zu Deinem Einsatz mit.  

Die aktuellen Listen findest Du auf den click-TT- bzw. myTischtennis-Seiten der jeweiligen 

Spielklasse direkt unter „Mannschaftsinformationen“ „Verwendete Materialien“.  

 

Abrechnungsformular: 

Je nach Einsatz gibt es unterschiedliche Abrechnungsformulare. Das jeweils gültige findest Du 

künftig auch auf der neuen Homepage des TTBW unter folgendem Link: 

https://www.ttbw.de/wettkampf/schiedsrichter/sr-einsatz  

 

Grundsätzlich gilt für den Ersatz der Fahrtkosten ein Satz von 30 Cent/km. 

 

Die Abrechnung erfolgt in der Regel mit dem Durchführer (Turnierdurchführer, Heimverein) in bar 

vor Ort. Hier lässt Du die Angaben zu Deiner Kontoverbindung einfach frei.  

Ausnahmen werden Dir mitgeteilt. Dann geht in der Regel das Abrechnungsformular mit dem 

OSR-Bericht an die Schiedsrichter-Einsatzleitung. Diese schickt die Abrechnung dann gesammelt 

an die zuständige Stelle, damit Du dann das Geld überwiesen bekommst.  

In Ausnahmefällen kann es mit der Überweisung etwas dauern. Vor allem wenn an einem 

Wochenende mehrere solche Veranstaltungen stattfinden oder die Abrechnungen verspätet 

eingereicht werden. 

 

 

- Wichtig -- Wichtig -- Wichtig -- Wichtig -- Wichtig -- Wichtig -- Wichtig -- Wichtig -- Wichtig - 

 

Wie funktioniert die Einteilung und was musst Du machen, wenn Du nicht kannst? 

 

Die Einteilung in der TTBL und den Bundesligen nahm Lothar Jander vor, alle anderen 

Einteilungen hat Dein RLSRB vorgenommen. Ausnahme davon sind die Großveranstaltungen, zu 

denen Du Dich selber gemeldet hast oder Du von deinem RLSRB eingeteilt wurdest. 
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Bitte notiere Dir die Termine und halte Dir diese - auch als stellv. OSR - unbedingt frei.  

Beachte dazu: 

 die Einteilung in dem Einsatzplan aus click-TT 

(Diese Einsätze kannst Du auch in Deinem click-TT-Zugang sehen.)  

und die nachträglichen Absprachen mit der Einsatzleitung oder / und Deinem RLSRB 

 die Einteilung bei Großveranstaltung  

 die Einteilungen bei Meisterschaften und Turnieren und  

 die Liste mit den Einteilungen bei Kontrolleinsätzen (wenn vorliegend) 

 

Die Liste mit den Meisterschaften und Turnieren ist noch nicht vollständig (bitte unbedingt 

beachten). 

 

Hier nochmals der Ablauf, falls Du einen Termin nicht wahrnehmen kannst:  

(Gilt nicht für die TTBL und die Bundesligen.) 

 

In so einem Fall ist Dein erster Ansprechpartner der eingeteilte stellv. OSR. Grundvoraussetzung 

ist allerdings, dass Du mit ihm so schnell und so frühzeitig wie möglich Kontakt aufnimmst.  

 

 Kann dieser den Einsatz übernehmen, informiere Deinen RLSRB.  

Dieser gibt, je nach Einsatz, die Änderung in click-TT ein oder übermittelt der Einsatzleitung 

den neuen OSR. 

 Kann der stellv. OSR den Einsatz nicht übernehmen, so informiere Deinen RLSRB.  

Dieser wird sich um eine neue Besetzung kümmern und im System eingeben oder der 

Einsatzleitung mitteilen.  

 

Bitte beachte:  

Es reicht nicht, nur eine E-Mail an den stellv. OSR oder RLSRB zu schreiben, dass Du nicht 

kannst. Du musst sicherstellen, dass diese die Nachricht auch erhalten haben. Ein Griff zum 

Telefon ist hier einer E-Mail vorzuziehen.  

 

Bei Verhinderung bei Einsätzen in der TTBL oder den Bundesligen informiere bitte 

schnellstmöglich den Einsatzleiter Bundesligen Lothar Jander über 

schiedsrichter.einsatzleitung@ttbw.de oder bei kurzfristiger Absage telefonisch.  

 

Grundsätzliche Hinweise: 

Bitte beachtet die aktualisierten „Regelauslegungen für den Bereich des DTTB“ 

Diese findest Du unter www.tischtennis.de / Mein Sport / Schiedsrichter/in /  

Regeln & Erläuterungen / Regelauslegungen für den Bereich des DTTB. 

 

An dieser Stelle ergeht wieder der wichtige Hinweis an die RLSRB- und alle SR-Kollegen. Bitte 

beachtet, dass die Einsatzschreiben automatisch, mit den uns bekannten Daten, verschickt 

werden. Wenn Änderungen noch nicht eingepflegt oder mir noch nicht mitgeteilt sind, gehen die 

Einsatzschreiben an die falschen Adressen und kommen womöglich nicht an.  

Wichtig:  

Jeder SR ist selbst für die Datenpflege in seinem persönlichen Zugangsbereich von click-TT 

verantwortlich!  

Wer noch keinen Zugang zu click-TT beantragt hat, sollte dies schnellstmöglich tun.  
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Da nun hoffentlich jeder Schiedsrichter einen eigenen Zugang zu click-TT hat, ist ein Versand der 

individuellen Einsatzpläne überflüssig.  

 

In deinem Zugang findest Du im persönlichen Bereich sowohl deinen digitalen 

Schiedsrichterausweis zum Download oder ausdrucken, als auch deinen persönlichen Einsatzplan 

mit allen Einsätzen, die dein RLSRB in click-TT angelegt hat.  

 

Drucke Dir bitte diesen Einsatzplan aus und notiere Dir frühzeitig alle Einsätze in deinen 

Terminplan. 

 

Falls Du noch keinen persönlichen Zugang zu click-TT hast, verschicke ich mit diesem Schreiben 

nochmals eine Anleitung.  

Nach dieser Anleitung ist es ein Leichtes, sich den Zugang anzulegen und an die erforderlichen 

Dokumente zu kommen.  

 

 

Für Deine Einsätze in der Saison 2022 / 2023 wünsche ich Dir nun viel Erfolg und immer das 

notwendige Fingerspitzengefühl. 

Mit sportlichen Grüßen 

Tischtennis Baden-Württemberg 

Martin Reinauer 

Ressortleiter Schiedsrichter 
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