
    

 

tt-megastorePfalz Trophy 

Turnierbestimmungen 

Hallo Vereine und Spieler 

 

Zum vierten Mal werden wir in diesem Jahr unsere Turnierserie in Zusammenarbeit mit 

der Firma JOOLA Tischtennis GmbH & Co.KG und dem tt-megastore 

durchführen. 

 

Nachdem die Serie im letzten Jahr einen ersten Höhepunkt erreicht und wir die magische 

Grenze von 50 Turnieren geknackt haben, wollen wir uns in diesem Jahr natürlich weiter 

steigern und noch einige Turniere mehr ins Angebot bringen.  

 

Das Turnierjahr beginnt am 01.01., die Vereine können damit beginnen die Turniere 

auszutragen. Bitte schaut hierzu in MyTischennis.de oder auf unserer ClickTT Seite bei 

der Pfalztrophy vorbei.  

 

Zum Ende der Turniersaison wird es wieder im November ein Abschlussturnier geben. Wo 

dieses stattfindet werde ich im Laufe der Serie bekannt geben. Auch dieses Mal werde ich 

es im Rahmenterminplan festlegen.   

Der tt-megastore stellt dabei für die Abschlussveranstaltung attraktive Preise in 

allen Klassen zur Verfügung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    



 Neu in diesem Jahr: 

 

 Insgesamt 24 Spieler*innen von 8 Turnierserien in Deutschland (insgesamt 24 

Startplätze) erhalten eine Einladung zum Bundesfinale, welches am 30./31.1.2021 

im Playitas Resort auf Fuerteventura ausgetragen wird.  

 

Über ein Landesfinale kann sich nur eine Person qualifizieren, die zum Zeitpunkt des 

Landesfinales die Spielberechtigung für den betreffenden Verband besitzt.  

Der PTTV besitzt zwei Startplätze für das Bundesfinale, die sich wie folgt ergeben:  

1. Startplatz = Sieger tt-megastore Pfalz Trophy Finale 2020  

2. Startplatz = Zweitplatzierter tt-megastore Pfalz Trophy Finale 2020 

 

Die Gewinner und Zweitplatzierten müssen am Endturnier der tt-megastore Pfalz Trophy 

erklären, ob sie an den „Series Finals 2020“ teilnehmen, und wenn ja, mit wie vielen 

Personen, von welchem Abflughafen und mit welcher Aufenthaltsdauer.  

Bei Nichtzusage am Finaltag geht die Teilnahmemöglichkeit an den jeweils 

Nächstplatzierten über. Weitere Details und evtl. Kosten für Teilnehmer, Begleitpersonen 

und Verlängerungstage werden rechtzeitig mit Veröffentlichung der Ausschreibung zu den 

Series Finals 2020“ bekannt gegeben. 

 

Hier kurz die Regularien der Serie:  

 

Die einzelnen Turniere der Serie können von allen Vereinen mit kurzer Vorlaufzeit und 

ohne Turniergebühren so oft wie gewünscht ausgerichtet werden. Weil das Turnier im 

"Schweizer System" gespielt wird, ist die Turnierdauer mit ca. 3 Stunden sehr gut planbar. 

Jeder Verein, der 5-8 Tische bereitstellen kann, ist herzlich als Durchführer willkommen. 

Dies kann u.a. an einem Trainingsabend oder gerne auch als Mitternachtsturnier sein.  

Den Ideen ist hierbei kaum eine Grenze gesetzt. 

 

Am Turnier nehmen mindestens 9, höchstens 16 Spielerinnen und Spieler älter als 14 

Jahre teil, welche jeweils grundsätzlich 5-6 Spiele absolvieren. Dadurch, dass die 



    

Anmeldung ausschließlich online über myTischtennis.de erfolgt - hierzu ist nur eine 

kostenlose Registrierung bei myTischtennis.de nötig - entsteht dem durchführenden 

Verein kein hoher Verwaltungsaufwand. Das Spielsystem - "Schweizer System" - stellt 

sicher, dass trotz unterschiedlichen Alters, Geschlechts und Spielstärke jeder Teilnehmer 

im Turnierverlauf immer mehr gegen "ähnlich starke" Gegner spielt. 

Durch die Änderung der WO dürfen unsere Spielerinnen nun auch offiziell an der Serie 

teilnehmen und gegen die Männer ihre Stärke unter Beweis stellen. 

 

Nach Abschluss eines Turniers fließen die Ergebnisse in die Gesamtwertung der 

Turnierserie ein. Diese wird in ab sofort in 3 Kategorien geführt und in myTischtennis 

präsentiert: 

1. Nach einem Punktsystem gemäß der Platzierung in den einzelnen Turnieren. 

2. Nach der Anzahl der Teilnahmen. 

3. Nach der Veränderung des TTR-Wertes nur innerhalb der Turnierserie. 

 

Für den Verein mit den meisten Turnieren wird ebenfalls ein Preis ausgeschüttet, ein 

Mitglied des Vereines wird zum Abschlussturnier eingeladen.   

 

Die genauen Parameter sind den weiteren Informationen zu entnehmen. 

 

Die 3 jeweils Punktbesten einer Kategorie haben schon gewonnen!  

Sie können beim Finalturnier der „tt-megastore Pfalz Trophy“ starten. 

 

Dieses Abschlussturnier findet im November statt. Hierzu bitte den Rahmenterminplan 

bzw. die Veröffentlichungen zur Trophy beachten.  

 

Informationen für Spieler zur Anmeldung und Teilnahme 

 

 Die Teilnahme ist für alle Spielberechtigten des PTTV ab 14 Jahren (Schüler und 

Jugendliche nur mit SBE/DE) unabhängig von Geschlecht und Spielstärke möglich. 

 Bei jedem Turnier der Serie ist die Teilnehmerzahl pro Verein auf weniger als 50 % der 

Gesamtteilnehmerzahl beschränkt. 



    

 

 Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über myTischtennis.de. Hierfür ist eine 

(kostenlose) "myTT - Basismitgliedschaft" nötig.  

 

 Die Registrierung hierfür erfolgt über die Homepage von myTischtennis.de.  

 

 Nach dem Online-Meldeschluss kann der durchführende Verein die Teilnehmerliste in click-

TT noch entsprechend der Ausschreibung und den Meldungen verändern oder ergänzen. 

 

 Die Teilnahme erfolgt gemäß der Reihenfolge der Meldung bei myTischtennis.de – first 

come, first serve; die Anmeldung ist als solche in myTischtennis.de gekennzeichnet. Bei 

mehreren, zeitgleich stattfindenden Turnieren kann der durchführende Verein die 

Meldungen für alle gleichzeitigen Turniere gemäß den Q-TTR-Werten neu auf die 

einzelnen Veranstaltungen sortieren. Die Anmeldung zu mehreren Veranstaltungen an 

einem Tag bei unterschiedlichen Vereinen ist untersagt! 

 

 Weiterhin gibt es ab sofort auch eine Warteliste. Jeder der sich anmeldet bekommt darin 

seinen Platz mitgeteilt. Sollte jemand absagen rückt Platz 1 der Warteliste nach, alle 

bekommen eine Mail über ihren Platz und Status.  

 

 Die Startgebühr beträgt pro Turnier der „tt-megastore Pfalz Trophy“ beträgt  

5 Euro, die in bar vor Turnierbeginn an den durchführenden Verein entrichtet werden muss. 

Die Startgebühr muss auch bei Absage nach dem Online-Meldeschluss entrichtet werden. 

 

 Jedes Turnier der Serie ist TTR-relevant, d.h. Siege und Niederlagen fließen in die TTR 

Berechnung ein. 

 

 Die Teilnehmer (nach Meldeschluss) und die Turnierergebnisse der einzelnen 

Veranstaltung – mit Anzeige der Bilanz und der Buchholzzahl – können im click-TT-  

tt-megastore Pfalz Trophy - Turnierkalender eingesehen werden, die Gesamtwertung 

der Turnierserie in den 3 Kategorien wird auf myTischtennis.de veröffentlicht. 

 

 

 



    

Wertung der Turniere 

 

 Die Wertung erfolgt in 3 Kategorien: 

A. Punktwertung (aufsummierte Punkte aller Turniere) 

 

 Bei jedem Turnier der Serie erhält der 

 

1. Platz 12 Punkte, 2. Platz 11 Punkte, 3. Platz 10 Punkte,  

4. Platz 9 Punkte, 5. Platz 8 Punkte, 6. Platz 7 Punkte. 

7. Platz 6 Punkte, 8. Platz 5 Punkte, 9. Platz 4 Punkte 

10. Platz 3 Punkte, 11. Platz 2 Punkte, 12. Platz 1 Punkt 

 

Die Rangfolge errechnet sich aus Anzahl Siege, Buchholzzahl  

(Summe der Siege der Gegner), Feinbuchholzzahl (Summe der  

Buchholzzahlen der Gegner), Sätze, Bälle, Q-TTR Wert. 

 

B. Anzahl Teilnahmen (pro Teilnahme an einem Turnier der Serie) 

 

C. Veränderung TTR-Wert 

 

Es wird lediglich die Veränderung des TTR-Wertes bei Turnieren der Turnierserie 

berücksichtigt, wobei die Gesamtänderung des TTR-Wertes aller Turniere der   

tt-megastore Pfalz Trophy mit der Anzahl der Teilnahmen multipliziert wird. 

 

  Bei gleichen Ergebnissen in einer Kategorie werden in der Kategorie 

"Punkterangliste" zunächst die Anzahl der Teilnahmen und bei deren Gleichheit die 

TTR-Veränderung bei allen Turnieren; 

 in der Kategorie "Anzahl Teilnahmen" zunächst die Punkte und bei deren Gleichheit 

die TTR Veränderung bei allen Turnieren; 

 In der Kategorie "TTR-Veränderung" zunächst die Punkte und bei deren Gleichheit 

die Anzahl der Teilnahmen gewertet. 



    

 Sagen Teilnehmer der „Vereinswertung“ ab, so werden die freien Plätze nach der 

oben angegebenen Regel durch Spieler der Kategorie A bis C nachbesetzt.  

  Es kommen nur Turniere in die Wertung, die die vorgegebenen Kriterien 

(Mindestteilnehmerzahl, Teilnehmerzahl pro Verein weniger als 50 % 

Gesamtteilnehmerzahl, Durchführung nach "Schweizer System“) erfüllen. 

  Bei Protesten oder Widersprüchen entscheidet das Schiedsgericht, welches aus 

dem VP Sport, der Frauenbeauftragten und dem Verbandsjugendwart 

zusammengesetzt ist. Es kann einzelne Spiele oder Turniere aus der Wertung für 

die Turnierserie nehmen. 

  WO G 8 (analog bzgl. Beeinflussung von Ergebnissen) und die Int. TT-Regeln B 

5.3.1.1 finden Anwendung, weshalb bewusste Manipulationen des Turniers oder 

des TTR-Wertes zur Anzeige vor einem Sportgericht gebracht werden. 

 

zur Finalteilnahme 

 

 Die besten 3 Spielerinnen/Spieler jeder Kategorie nehmen am Finalturnier in 

Waldfischbach-Burgalben teil, wobei pro Kategorie nur max. 2 Spielerinnen/Spieler 

eines Vereins zugelassen sind.  

 Jeder Teilnehmer kann sich nur "einmalig" zum Finale qualifizieren. Wäre eine 

(theoretische) Teilnahme am Finale durch entsprechende Platzierung in mehreren 

Kategorien möglich, so erfolgt die Qualifikation zunächst über die Punktwertung, 

dann über die Anzahl der Teilnahmen und zuletzt über die TTR-Veränderungen. 

 Fallen Spieler aus einer Wertungskategorie (Maximum pro Verein überschritten, 

Platzierung in mehreren Kategorien oder Absage), rücken die nächstplatzierten der 

jeweiligen Kategorie in das Finale nach. (Ausnahme Vereinswertung siehe oben)  

 

Informationen für Vereine zur Anmeldung und Vorbereitung 

 

 Die Anmeldung eines Turniers der Turnierserie wird über den Vereinszugang in 

click-TT unter "Turnier" - Rubrik "Turniere und Turnierantrag" durch eine Person mit 

dem Recht "Vereinsadministrator" oder "Turnier" vorgenommen (Anmeldungen im 

üblichen Turnierkalender werden gelöscht). Das Vorgehen ist in einer 



    

Handlungsanleitung detailliert beschrieben. Die Genehmigung erfolgt durch den 

Vizepräsident Sport in der Regel innerhalb 3 Werktagen. 

 

 Es wird für ein Turnier der Serie keine Turniergebühr seitens des PTTV erhoben. 

 

 Die erforderlichen Daten müssen in das (extrem reduzierte) Antragsformular 

eingegeben werden. Die Angabe der Höchstteilnehmerzahl richtet sich nach der 

Anzahl der verfügbaren Tische (Tischanzahl = max. Teilnehmerzahl/2). Es müssen 

demnach bei 10 Teilnehmern 5 Tische, bei 16 Teilnehmern 8 Tische für ca. 3 

Stunden zur Verfügung stehen, weil immer exakt 6 Runden gespielt werden. 

 

 Es wird ein "kurzfristiger" Online-Meldeschluss (24 h vor Turnierbeginn) empfohlen. 

 

 Die Kontrolle der Teilnehmerzahlen ist über den Vereinszugang in click-TT möglich. 

Das Turnier wird nur gewertet, wenn die Mindestteilnehmerzahl von 9   

Spielerinnen/Spielern erreicht ist (aus diesem Grund empfiehlt sich auch kein 

kürzerer Meldeschluss als 24 h vor Turnierbeginn). Nach dem Online-Meldeschluss 

kann der Verein die Teilnehmerliste in click-TT entsprechend der Ausschreibung 

und den Meldungen noch verändern/ergänzen. 

 

 Bei Nichterfüllung der Mindestanforderungen muss der Verein das Turnier 

schnellstmöglich über den entsprechenden Button in click-TT absagen und die 

Absage kurz begründen. 

 

 Es gibt keine Begrenzung bzgl. der Anzahl der durchgeführten Turniere; jeder 

Verein kann nach Belieben (weitere) Turniere der Serie anmelden. Bei mehreren, 

zeitgleich stattfindenden Turnieren (Es können auch 2 oder mehr Turniere an einem 

Tag bzw. zeitgleich durchgeführt werden) kann der durchführende Verein die 

Meldungen für alle gleichzeitigen Turniere gemäß den Q-TTR-Werten neu auf die 

einzelnen Veranstaltungen sortieren. 

 

 Letzter Spieltermin für die Turnierserie 2019 ist der 31. Oktober 2019. 



    

 

zur Durchführung 

 

 Der Durchführer ist berechtigt, von jedem Teilnehmer das Startgeld in Höhe von 5 

Euro vor der Veranstaltung in bar zu kassieren. 

 Das Turnier wird im "Schweizer System" (WO C 10.5) gespielt. Es wird empfohlen 

die Durchführung mittels des Programms MKTT zu erledigen. Dieses bildet das 

"Schweizer System" ab und kann zur Durchführung einer Veranstaltung der 

Turnierserie kostenlos benutzt werden. Das Programm kann auf der MKTT – 

Homepage herunter geladen werden. Die Lizensierung ist für Pfälzische Vereine 

kostenlos.  

 Die über myTischtennis angemeldeten Teilnehmer und deren Q-TTR-Werte sind 

in der Teilnehmerliste (über den Vereinszugang in click-TT) hinterlegt. Ein Export in 

das Programm MKTT ist möglich. 

 Preise und Siegerehrungen bei den einzelnen Veranstaltungen der  

tt-megastore Pfalz Trophy sind nicht vorgesehen. 

 Der Durchführer ist für die Abwicklung gemäß WO und die sofortige 

Ergebniseingabe – manuell (max. 48 Ergebnisse bei 16 Teilnehmern) oder über 

das Programm MKTT in click-TT – jeweils innerhalb von 48 Stunden nach Ende der 

Veranstaltung und sortiert nach den einzelnen Runden verantwortlich. 

 Es kommen nur Turniere in die Wertung, die die vorgegebenen Kriterien 

(Mindestteilnehmerzahl, Teilnehmerzahl pro Verein weniger als 50 % 

Gesamtteilnehmerzahl, Durchführung nach "Schweizer System") erfüllen. 

 Bei Protesten oder Widersprüchen entscheidet das Schiedsgericht, welches aus 

dem VP Sport, der Frauenbeauftragten und dem Verbandsjugendwart 

zusammengesetzt ist. Es kann einzelne Spiele oder Turniere aus der Wertung für 

die Turnierserie nehmen. 

 Beeinflussung von Ergebnissen und die Int. TT-Regeln B 5.3.1.1 finden 

Anwendung, weshalb bewusste Manipulationen des Turniers zur Anzeige vor einem 

Sportgericht gebracht werden. 

 

 



    

Spielsystem „Schweizer System“ 

 

Das "Schweizer System" – vgl. WO C 6.6 – ähnelt dem System "Jeder gegen Jeden", 

wobei einerseits nicht alle Runden ausgetragen werden und andererseits im Turnierverlauf 

vor allem Spielerinnen/Spieler ähnlicher Spielstärke gegeneinander spielen. Durch die 

feste Rundenanzahl ist der Zeitrahmen eines Turniers sehr gut planbar.  

Die tt-megastore Pfalz Trophy wird immer über 6 Runden gespielt (bei 

9-16 Teilnehmern entspricht dies der Idealzahl, nämlich 2 mehr als Runden eines "K.-o.- 

Systems" dieser Teilnehmerzahl), weshalb ein Zeitbedarf von ca. 3 Stunden benötigt wird. 

Vorteil für den Verein ist die präzise Vorgabe, die einen reibungslosen Turnierablauf 

gewährleistet. Vorteil für die Spieler ist das Spielen von grundsätzlich 6 Spielen gegen im 

Turnierverlauf immer ähnlicher starke Spieler. 

 

  


