Ausschreibung
58.Tischtennis - Mannschaftsturnier
der Evangelischen Sportarbeit
Berlin - Brandenburg e. V.
2016/2017

S

eit nunmehr 58 Jahren treffen sich Tischtennisbegeisterte aus Kirchengemeinden,
Konfirmandengruppen, Freizeiteinrichtungen, Begegnungsstätten und Heimen zu Rundenspielen
und Turnieren. Hierbei ergeben sich neben dem sportlichen Spaß auch immer wieder gute
Kontaktmöglichkeiten für Menschen unterschiedlichen Alters und verschiedener Konfession aus allen
sozialen Schichten. Da der Tischtennissport eine ungezwungene Geselligkeit fördert, können Menschen
leichter aufeinander zugehen und Verständnis füreinander entwickeln. Wir – die Veranstalter – sind eine
Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter aus verschiedenen Kirchengemeinden und organisieren auch in der
kommenden Saison 2016/2017 wieder die sportlichen Begegnungen in den unterschiedlichen
Altersklassen und Spielstärken.
Die Teilnahme am Spielbetrieb unterliegt keinen Einschränkungen bezüglich der persönlichen oder
religiösen Einstellungen der Spielerinnen und Spieler, darum wird ein respektvoller und fairer Umgang
miteinander erwartet. Jedem Gegenüber ist die Achtung zu erweisen, die man für sich selbst fordert
bzw. wünscht, weitgehende Toleranz ist oberstes Gebot. Alle teilnehmenden Mannschaften,
Spielerinnen und Spielern sind aufgerufen, diese Grundsätze zu akzeptieren und aktiv an ihrer
Einhaltung und Umsetzung mitzuwirken.
Was euch bei uns erwartet:

Im Mittelpunkt des Kirchensports steht die menschliche Begegnung. Durch gemeinsame sportliche
Aktivitäten wollen wir das Miteinander über alle Alters-, Geschlechts- und Glaubensgrenzen hinweg
stärken. Für alle, die Spaß am freundschaftlichen Kräftemessen haben, veranstalten wir diverse
Wettbewerbe und Turniere, bei denen entsprechend dem Motto „Erlebnis geht über Ergebnis“ das
sportliche Resultat nicht an erster Stelle stehen soll. Gegenseitige Wertschätzung, Unterstützung und
Fairness sollten von jedem vorgelebt werden. Weiterführende Informationen zum Kirchensport und dem
Spielbetrieb sind auf unserer Website esbb.tischtennislive.de sowie auf esbb.info zu finden.
Im Rahmen des jährlich zwischen September und Mai ausgetragenen Mannschaftsturniers
werden folgende Wettbewerbe angeboten:
HAUPTKLASSE:
Mannschaften mit mindestens 6 Spielern jeden Alters und Geschlechts, Freizeit- wie Vereinsspieler,
können sich für die Hauptklasse (aktuell bestehend aus drei Ligen mit jährlichem Auf- und Abstieg)
anmelden. Gespielt werden 3 Doppel - 12 Einzel – 3 Doppel bis zum 10. Siegpunkt. Für den Einsatz von
Vereinsspielern gelten dabei einige in der Spielordnung festgelegte Einschränkungen (u.a. dürfen in
einem Spiel höchstens zwei Vereinsspieler eingesetzt werden). Ehemalige Vereinsspieler achten darum
bitte darauf, dass sie beim Verband tatsächlich als aktive Spieler abgemeldet sind.
Wichtig: Innerhalb der Hauptklasse dürfen Spieler zweimal Ersatz in einem Team derselben
Gemeinde/Sportgruppe spielen, sofern diese in einer höheren Liga spielt als das eigene. Wer in einer
oder mehreren der folgenden Wettbewerbe und in der Hauptklasse spielen möchte, achte bitte darauf,
sich auch in der Hauptklasse für ein Team melden zu lassen. Ausnahmen gibt es gemäß der
Spielordnung für minderjährige und weibliche Teilnehmer, die unbegrenzt in einem Team der
Hauptklasse eingesetzt werden dürfen, auch ohne in diesem explizit gemeldet worden zu sein.

BMvV: Berliner Meisterschaft für vereinslose Vierermannschaften:
In dieser Klasse können sich Mannschaften mit mindestens vier Spielern und/oder Spielerinnen jeden
Alters anmelden, die nicht Mitglied in einem Tischtennisverein sind. Spielmodus: 2 Doppel und dann
im Einzel „Jeder gegen Jeden“ bis zum 10. Siegpunkt. Dieses Angebot ist zur Ergänzung der bereits
angebotenen Klassen gedacht. Daher können Spieler sowohl für eine Mannschaft der Hauptklasse als
auch eine Mannschaft der BMvV derselben Sportgruppe in der Hauptklasse eingesetzt werden. Bei einer
solchen Doppelmeldung wird die Spielgebühr nur einmal erhoben.
JUGENDLIGA:
Mannschaften mit mindestens 4 Spielern und/oder Spielerinnen (auch Vereinsspieler), die nach dem
31.12.1998 geboren sind, können sich für die Jugendliga anmelden.
MÄDCHENLIGA:
Mannschaften mit mindestens 3 Spielerinnen, die nach dem 31.12.1998 geboren sind, können sich für
die Mädchenliga anmelden.
SCHÜLERLIGA:
Mannschaften mit mindestens 3 Spielern und/oder Spielerinnen, die nach dem 31.12.2002 geboren sind,
können sich für die Miniliga anmelden.
DAMENLIGA:
Mannschaften mit mindestens 3 Spielerinnen, egal welchen Alters, können sich für die Damenliga
anmelden.

Was kostet es?
In der Haupt- und Damenklasse sowie der Viererliga sind pro Teilnehmer(in) 6,00 € für die gesamte
Saison zu entrichten; Spieler(innen) von Jugend- u. Mädchenteams zahlen jeweils nur 3,00 €.
Spieler(innen) der Miniteams bezahlen keinen Beitrag. Hinzu kommt die Entrichtung von 7,00 €
je Team für die Nutzung von TT-Live. Neue Mannschaften entrichten zusätzlich eine Stammeinlage
von 7,50 €, die als Sicherheit für den reibungslosen Ablauf der Spiele gilt und Eigentum der Mannschaft
bleibt, wenn keine Spiele kampflos abgegeben werden. Für die Bezahlung dieser Gebühren werden
den Mannschaften im Laufe der Saison Rechnungen ausgestellt. Alle Mannschaftsleiter erhalten die
Turnierpläne, alle Nachrichten und Ergebnisse sowie die Sportzeitung SPUK kostenlos zugestellt.

Wie kann man sich anmelden?
Die Anmeldung besteht aus der formlosen Meldung der Mannschaften sowie der späteren Meldung der
Aufstellungen. Außerdem ist eine Legitimation des Trägers, für den die Sportgruppe gemeldet wird,
erforderlich.
WICHTIG: Auch die Mannschaften, die bereits in der Saison 2015/16 mitgespielt haben, müssen sich
erneut anmelden!
Meldefristen:
- für die Meldung der Mannschaften: So. 31. Juli 2016
- für die Meldung der Aufstellungen: Fr. 09. September 2016
Meldevarianten:

Für bereits 2015/16 gemeldete Mannschaften: Online über TT-Live (esbb.tischtennislive.de) durch
Mannschaftsleiter mit Vereins-Administrator-Rechten über die Vereinsverwaltung oder formlos an
Markus Moser (magicmarkus@hotmail.com oder über sein Kontaktformular bei TT-Live)
Für Neuanmeldungen: Per E-Mail an magicmarkus@hotmail.com oder auf dem Postweg an
Markus Moser, Clayalle 282, 14169 Berlin.
Formulare für die Mannschaftsmeldungen, die Meldung der Aufstellung und die Legitimation des
Trägers sowie eine Anleitung zur Meldung über TT-Live können unter esbb.tischtennislive.de unter
„Dokumente“ heruntergeladen oder auf Anfrage per E-Mail oder Post zugeschickt werden.

Wir beginnen die neue Saison mit einem
Saisoneröffnungsgottesdienst
voraussichtlich am Freitag, dem 23. September 2016 um 19.00 Uhr.
Der Saisoneröffnungsgottesdienst wird voraussichtlich in der Epiphaniengemeinde, Knobelsdorffstraße
72, 14059, stattfinden. Ausführliche Informationen werden rechtzeitig mitgeteilt.
Im Anschluss an den Saisoneröffnungsgottesdienst werden die Siegerehrungen der vergangenen
Saison durchgeführt, organisatorische Dinge für die neue Saison besprochen und die Zusammensetzung
der TTL für die neue Saison wird festgelegt.
Jede Mannschaft sollte bei dieser Veranstaltung durch mindestens einen Spieler vertreten sein.
Bringt die Legitimation des Trägers bitte spätestens
zum Eröffnungsgottesdienst mit!

Ein Wort zum Schluss:
Wir freuen uns, wenn Eure Gruppe teilnimmt. Bei Rückfragen könnt Ihr Euch gern an eines der
Mitglieder der Tischtennis-Turnierleitung (TTL) wenden. Deren Kontaktdaten findet Ihr bei
http://esbb.tischtennislive.de/?L1=Public&L2=Funktionaere
Weitere Informationen: http://esbb.tischtennislive.de
http://www.element10.de/kirchensport/tischtennis.htm
http://www.esbb.info

