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TTRV Südniedersachsen e. V., Sandweg 5, 37083 Göttingen 
 
Mannschaftskontakte 
TTRV Südniedersachsen 
auf Kreisebene 
 
 
 
 
 
Relegation 2015/16 auf Kreisebene 
 
 
Hallo, 
 
mit Ablauf der Punktspiele stehen noch die Relegationsspiele für die kommende Saison an. 
Da sich dazu die Fragen in letzter Zeit gehäuft haben, gibt es das vorliegende Info-Schreiben 
mit den wichtigsten Punkten. 
 
 

• Allgemeines 
o Heimrecht 

§ Heimrecht hat der Tabellen 8. und dieser lädt die weiteren Relegationsteilneh-

mer (alle 2. der betreffenden tieferen Staffeln) ein. 

§ Nähere Informationen zu den Teilnehmern und welche Staffeln an der jeweili-

gen Relegation beteiligt sind, befinden sich in der beigefügten Übersicht. 
o Termin 

§ Endtermin ist das Wochenende 07. + 08. Mai 2016. 

§ Sofern sich alle Teilnehmer einer Relegationsstaffel auf einen früheren Termin 

verständigen können, kann der Spieltermin vorgezogen werden. Dabei ist zu 

beachten, dass auch bei Relegationsstaffeln mit mehr als 2 Mannschaften, alle 

Spiele an einem Tag ausgetragen werden müssen. 

Telefon: 05524 - 998878 

FAX:      0551 - 76276 

Mail: ralf.kleinecke@ttrv-

suedniedersachsen.de 

 

Bereich: Sport 

 

 

31. März 2016 
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§ Kommt es zu keiner Einigung, so muss an dem oben angegebenen Wochen-

ende gespielt werden. Ein Termin an diesem Wochenende kann von keinem 

Relegationsteilnehmer abgelehnt werden. 
o Verzicht 

§ Die Relegationsteilnehmer sind nicht zur Teilnahme an den Relegationsspielen 

verpflichtet. Ein Verzicht wird mit keinem Ordnungsgeld geahndet. 

§ Ein Verzicht an der Relegationsteilnahme bedeutet gleichzeitig den Verzicht 

des Nachrückens, im Falle eines freien Platzes in einer höheren Staffel.  

• Ablauf Relegation 
o Sobald die Punktspiele abgeschlossen und alle notwendigen Schritte der Staf-

felleiter abgeschlossen sind, werden die Relegationsstaffeln initiiert. 
o Im Anschluss daran werden die beteiligten Mannschaften vom TTRV ange-

schrieben, um die folgenden Punkte abzufragen: 
§ Teilnahme an der Relegation 

§ Termin + Ort der Austragung (Antwort erfolgt vom Tabellen 8. nach Termin-

übereinkunft mit allen Teilnehmern) 

§ Nur Relegation zur Kreisliga Herren: Mit welcher Mannschaftsstärke soll ge-

spielt werden, 4er oder 6er Mannschaft (nähere Infos im nächsten Abschnitt) 

§ Die Antworten sind per Email an die  

• Geschäftsstelle (info@ttrv-suedniedersachsen.de) und an 

•  mich (ralf.kleinecke@ttrv-suedniedersachsen.de) zu senden. 
o Die Spielreihenfolge bei der Relegation ab 3 Mannschaften wird in click-tt frei 

gelost. Diese wird in manchen Fällen von der tatsächlichen Spielreihenfolge 
gemäß Wettspielordnung abweichen. In click-tt ist nur die erste Paarung korrekt 
dargestellt. Die Reihenfolge ist dann wie folgt: 

§ Spiel 1: Tabellen 8. – Tabellen 2. Staffel A 

§ Spiel 2: Verlierer Spiel 1 – Tabellen 2. Staffel B 

§ Spiel 3: Gewinner Spiel 1 – Tabellen 2. Staffel B 
o Erfassung der Spielberichte 

§ Die Spielberichte sind von der in click-tt vorgegeben Heimmannschaft, zu er-

fassen. 

§ Die Eingabefrist beträgt wie üblich auf Kreisebene 24h nach Spielbeginn. 
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• Sonderfall Relegation zur Kreisliga Herren 
o Mit der Saison 2016/ 17 wird die Kreisliga Herren regionsweit auf 4er Mann-

schaften umgestellt (Spielsystem Dietze-Paarkreuz mit maximal 2 Eingangs-
doppeln + 8 Einzeln + 2 Abschlussdoppel; Siegpunkt ist der 7.) 

o Aufgrund dieser Umstellung kann die Relegation zur Kreisliga unter bestimmten 
Umständen mit 4er Mannschaften im Dietze-Paarkreuz-System gespielt wer-
den, und muss nicht zwingend im 6-Paarkreuz-System erfolgen.  

o Einigen sich alle beteiligten Mannschaften einer Relegationsstaffel auf die Aus-
tragung mit 4er Mannschaften, so kann die Relegation mit 4er Mannschaften 
ausgespielt werden. Kommt es zu keiner Einigung, wird die Relegation zwin-
gend mit 6er Mannschaften gespielt. Eine evtl. Mehrheit für 4er Mannschaften 
ist dabei nicht entscheidend.  

o Sobald die Relegationsstaffeln in click-tt generiert sind, werden alle Relegati-
onsteilnehmer der Kreisliga Herren vom TTRV angeschrieben und es wird zu-
sätzlich zu den oben geforderten Daten die gewünschte Mannschaftstärke für 
die Relegation abgefragt. Die beteiligten Mannschaften können sich gerne un-
tereinander abstimmen. Dennoch wird von allen beteiligten Mannschaften eine 
Rückantwort per Email eingefordert, die zeitnah abzugeben ist. Sobald alle 
Antworten vorliegen, werden die beteiligten Mannschaften jeder betroffenen 
Relegationsstaffel über die erforderliche Mannschaftsstärke zur Relegation vom 
TTRV informiert. 

o In click-tt wird die Relegation systembedingt für das 6er Paarkreuz-System ge-
neriert und dies kann auch nicht umgestellt werden. Die Relegationsspiele mit 
6er Mannschaften können daher ohne Probleme erfasst werden. Wird die Re-
legation mit 4er Mannschaften ausgetragen, so erfolgt die Eingabe wie folgt: 

§ Eingangsdoppel 

• Heim 1 – Gast 2 und Heim 2 – Gast 1 können normal erfasst werden. 

• Heim 3 – Gast 3 bleibt leer („Spieler nicht anwesend“) 

§ Einzel 

• Die Einzel der Paarkreuze „Oben“ und „Mitte“ des 6er Paarkreuzsys-

tems können wie gehabt mit den beiden vorhandenen Paarkreuzen der 

4er Mannschaften erfasst werden. 

• Die Einzel vom Paarkreuz „Unten“ bleiben leer („Spieler nicht anwe-

send“) 
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§ Abschlussdoppel 

• Heim 1 – Gast 1 kann normal erfasst werden. 

• Heim 2 – Gast 2 kann nicht eingetragen werden. Bitte unter Bemerkun-

gen zumindest den Satzausgang vermerken. 

§ Endergebnis: Bitte das Endergebnis in den Bemerkungen vermerken. 
 
Falls es noch Fragen oder Unklarheiten zum Ablauf etc. gibt, könnt ihr euch gerne bei mir 
melden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ralf  
 
Ralf Kleinecke 
Stellvertretender Vorsitzender Sport 


