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Anmeldung zur Münchner Firmen- und
Behördenrunde e.V. - Tischtennis Hinweise und Erläuterungen zur Anmeldung
1. Datensicherheit und Datenschutz
Die Anmeldung zur Teilnahme an der Münchner Firmen- und Behördenrunde erfolgt über die Formulare
„Mitglieder-Meldung“ und „Spieler-Meldung“.
Da wir die Formulare über Email versenden, müssen sie als erstes aus der Email in ein Verzeichnis am
PC abgespeichert werden. Abhängig von den Sicherheitseinstellungen des PCs werden beim Öffnen der
Formulare möglicherweise ein oder zwei Warnhinweise in einem gelben Kasten am Beginn der Datei angezeigt, („Geschützte Ansicht“, „Sicherheitswarnung“) die mit „Bearbeitung aktivieren“ bzw. „Inhalt aktivieren“ beantwortet werden müssen.
In der Datenschutzerklärung der FBR (siehe unsere Homepage www.ttfbr.de) wird genau beschrieben,
welche Daten aus den Anmeldeformularen wie lange gespeichert und im Internet veröffentlicht werden.

2. Technische Voraussetzungen
Microsoft Excel
Beide Meldeformulare sind wegen der besseren Auswertbarkeit Excel-Dateien. Damit sie durch Programme ausgewertet werden können, müssen sie - unter strikter Beibehaltung des Dokumentenformats - mit
Microsoft Excel ausgefüllt und eingereicht werden (nicht als pdf!).
Wer selbst keine Möglichkeit zur Erfassung mit Microsoft Excel hat, möge bitte einen Mitspieler mit dem
Ausfüllen der Formulare beauftragen.
Wer gar keine Möglichkeit der elektronischen Erfassung findet, kann sich an den IT-Beauftragten (guenter@schogers.de) oder an den Absender dieser Email wenden.

Feld-Inhalte
In die Felder dürfen nur die dafür vorgesehenen Inhalte geschrieben werden und keine sonstigen Kommentare. Z.B. bei Email-Adresse nur eine einzige Email-Adresse und kein weiterer Text.
Wer Fragen zum Inhalt oder technische Probleme mit dem Formular hat, kann sich gerne an den ITBeauftragten oder an den Absender dieser Email wenden.

3. Mitglieder-Meldung
Das Excel-Formular ist weitgehend selbsterklärend bzw. weist den Nutzer beim Anklicken eines Feldes in
der Regel durch ein sich öffnendes Fenster darauf hin, welche Eintragungen erwartet werden bzw. zulässig
sind.

Name des Mitglieds
Als erstes ist „Name des Mitglieds“ durch den Namen der meldenden Gemeinschaft zu ersetzen. Das sollte
der Name sein, der auch in der FBR für die Termin-Planung der Spiele verwendet werden kann. Der Name
sollte deshalb kurz sein und damit er in der alphabetischen Liste leicht zu finden ist, sollte der eigentliche
Name vorne und Zusätze wie SV oder TTC danach stehen (z.B. Post TTC) oder weggelassen werden.
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Hauptverantwortliche
Hier werden die Namen und die Kommunikationsdaten des Hauptverantwortlichen, seines Vertreters sowie
eine eventuell erforderliche gesonderte Rechnungsadresse eingegeben.

Mannschaften
Hier werden für die Mannschaften die Kommunikationsdaten des Mannschaftsführers und optional auch
seines Vertreters eingegeben. Für jede Mannschaft werden somit ein oder (mit V) zwei Einträge benötigt.
Mit den rechts gezeigten Schaltflächen können
weitere Einträge am Ende der Liste hinzugefügt
oder überflüssige gelöscht werden.
Die Spalte „Spielbeginn“ wurde auf Beschluss der Mitgliederversammlung 2018 aufgenommen. Damit soll
der standardmäßige Spielbeginn einer Mannschaft fixiert werden. Wenn die Gastmannschaft diesen einhalten kann, kann auf eine Kontaktaufnahme zwischen den beiden Mannschaften verzichtet werden. Dann ist
der hier angegebene Spielbeginn verbindlich festgesetzt.
In Spalte „Heim nicht gleichz. mit Mannschaft“ wird angegeben, mit welchen Mannschaften diese Mannschaft nicht gleichzeitig ein Heimspiel austragen soll. Bei der Terminplanung wird dann soweit möglich
berücksichtigt, dass diese Mannschaften ihre Heimspiele abwechselnd austragen.

Spiellokale
Hier kann bei Bedarf wie bei den Mannschaften am
Ende der Liste ein Feld für ein zweites Spiellokal
hinzugefügt (oder wieder gelöscht) werden.
Bei der Ausstattung der Spiellokale ist auch anzugeben, ob Umkleiden und Duschen jeweils für Damen
und Herren getrennt vorhanden sind.
Im Feld „Hinweis“ können Bemerkungen hilfreich sein, die das Auffinden des Spiellokals erleichtern oder
auf Vorschriften aufmerksam machen, z.B. Ausweis vorzeigen beim Einlass an der Pforte.

4. Spieler-Meldung
Die Spieler und ihre Zuordnung zu Mannschaften werden mit dem Formular „Spieler-Meldung“ angemeldet.

Spalte Nr.
Jedes Mitglied kann beliebig viele Mannschaften melden. Die Mannschaften sind durch eine arabische
Ziffer fortlaufend zu kennzeichnen.
Jede Mannschaft muss mindestens vier Spieler aufweisen, von denen maximal ein Spieler ein Mehrfachspieler sein darf. Zusätzlich können beliebig viele Ersatzspieler für jede Mannschaft gemeldet werden.
Spieler einer unteren Mannschaft können automatisch auch in einer höheren Mannschaft eingesetzt werden, wenn sie keinen Sperrvermerk haben.

Spalte QTTR bei Vereinsspielern
Bei Vereinsspielern ist immer zusätzlich zur FBR-Bewertung auch der aktuelle QTTR-Wert anzugeben.

Spalte FBR-Bewertung
Die Aufstellung aller Spieler innerhalb einer Mannschaft ist streng nach der FBR-Bewertung der Spieler zu
sortieren, bei gleicher Punktzahl ist die Reihenfolge beliebig.
Die FBR-Bewertung ist aus der beigefügten „Spielerneubewertung 2020“ zu übernehmen.
Neue Spieler ohne FBR-Bewertung sind nach ihrer voraussichtlichen Spielstärke einzusortieren. Sie werden vom Spielausschuss-Vorstand bewertet.
Nichtvereinsspieler werden nach den vorgelegten Testergebnissen bewertet.

Ausgabestand vom 01.06.2020

Seite 2 von 4

Münchner Firmen- und Behördenrunde e.V. - Tischtennis -

2020/2021

Vereinsspieler werden nach ihrem aktuellen QTTR-Wert, heuer nach folgender Tabelle eingestuft:

QTTR von
QTTR bis
FBR

2000
> 2000
1

QTTR von
QTTR bis
FBR

1360
1399
12

1900 1820 1760 1700 1650 1600 1550 1500 1450 1400
1999 1899 1819 1759 1699 1649 1599 1549 1499 1449
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1320 1280 1240 1200 1160 1120 1080 1040 1000
1359 1319 1279 1239 1199 1159 1119 1079 1039
13
14
15
16
17
18
19
20
21

700
999
22

Spalte vorläufig
Bei Spielern, die gemeldet waren aber nicht oder weniger als 6 Einzel gespielt haben, wurde vom SpAVorstand eine Bewertung vergeben, in die eingeflossen sind




bei Vorliegen eines QTTR-Wertes der entsprechende FBR-Wert,
die Vorjahresbewertung (möglicherweise angepasst an das aktuelle Bewertungsschema,
eventuell ergänzt durch Berücksichtigung gespielter Einzel (< 6)

und mit "V" als vorläufig gekennzeichnet.
Neue Spieler erhalten vom SpA-Vorstand aufgrund ihrer QTTR-Bewertung (Vereinsspieler) oder aufgrund
von eingereichten Testspielen ebenfalls eine mit "V" als vorläufig gekennzeichnete FBR-Bewertung.

Spalte Bemerkungen
Diese Spalte ist gedacht für Hinweise zu Mannschaftsführern, Mehrfachspielern, Wechselspielern und
Zweitspielern anderer Mitglieder (siehe Spielordnung 4.2 „Vorschriften für die Spieler-Meldung“) sowie für
Sperrvermerke, aber nicht für persönliche Kontaktdaten (Datenschutz!). Außerdem kann hier die Bemerkung "Nur für Turnier" angegeben werden.

Mehrfachspieler
Mehrfachspieler sind Spieler, die in mehreren Mannschaften gemeldet sind. Sie müssen in allen Mannschaften in denen sie spielberechtigt sind nach ihrer Punktzahl einsortiert werden und den Vermerk "Mehrfachspieler" oder "MfS" haben.

Wechselspieler
Sollen Spieler nicht gleichzeitig mit anderen Spielern in einer Mannschaft eingesetzt werden, so sind diese
in der Bemerkungs-Spalte zu kennzeichnen, daneben ist anzugeben, wie viele von den gekennzeichneten
Spielern gleichzeitig spielberechtigt sind. Die Wechselspielerregelung gilt nur für die Mannschaft, für die sie
ausgesprochen ist. Die Spieler dürfen in anderen Mannschaften – gegebenenfalls unter Beachtung von
Sperrvermerken – gleichzeitig eingesetzt werden.
Die Kennzeichnung von Wechselspielern ist sinnvoll bei Spielern, von denen bekannt ist, dass sie nur selten spielen, um die Mannschaftsstärke realistisch darzustellen und damit die Mannschaft bei der Ligeneinteilung richtig einzustufen.

Zweitspieler
Wenn Spieler gemeldet werden, die auch bei einem anderen Mitglied der FBR spielen, soll dies hier vermerkt werden. Jeder Spieler kann von zwei verschiedenen Mitgliedern gemeldet werden. Er kann bei jedem Spiel selbst bestimmen, in welcher Mannschaft er spielen will. Er bedarf hierbei keiner Genehmigung
des anderen Mitglieds.

Nur für Turnier
Soll ein Spieler nur bei Turnieren, nicht aber in einer Mannschaft zum Einsatz kommen, so ist er mit Angabe der Spielstärke am Ende der Mannschaftsaufstellung mit der Bemerkung "nur für Turnier" anzuführen.
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Sperrvermerk
Spieler einer unteren Mannschaft, die eine bessere Bewertung als einer der vier punktbesten Spieler der
höheren Mannschaft haben, werden vom SpA-Vorstand für die höhere Mannschaft gesperrt.

Genehmigung durch SpA-Vorstand
Nach Prüfung und gegebenenfalls Korrektur wird die Spieler-Meldung durch den SpA-Vorstand genehmigt
und an den Hauptverantwortlichen zurückgeschickt.

Spielberechtigung
Alle in der Spieler-Meldung genehmigten Spieler sind für alle Wettbewerbe spielberechtigt, entsprechend
ihrer Mannschaftszugehörigkeit und FBR-Bewertung, sofern sie nicht mit der Bemerkung „Nur für Turnier“
gemeldet sind.

5. Abkürzungen
FBR

Firmen- und Behördenrunde

HV

Hauptverantwortlicher eines Mitglieds

HV-V

Vertreter des Hauptverantwortlichen

HV-R

Adresse, an die die Rechnungen der FBR zu adressieren sind

MF

Mannschaftsführer

MF-V

Vertreter des Mannschaftsführers

MfS

Mehrfachspieler, ist in mehreren Mannschaften gemeldet

SpA

Spielausschuss der FBR

QTTR Quartalsliste mit den Punkte-Bewertungen der Spieler im DTTB
(Quartals-Tischtennis-Rating)
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