
 

Wichtige Mitteilungen an alle Clubs des MTTV 
 
 
 
 

 

Spielpläne für die Saison 2016/17 

 Die Spielpläne der Herren und der O40 für die kommende Saison 2016/17 sind ab  
sofort in click-tt ersichtlich. 

 Die Spielpläne sind auf Grund der Eingaben der Clubs mit dem Spielplangenerator erstellt 
worden. Einen grossen Teil der Bemerkungen, die bei den einzelnen Mannschaften einge-
tragen wurden, konnte ich mit einigen Ausnahmen berücksichtigen. Eventuelle Konflikte 
zwischen Aktiven und O40 müssen die betroffenen Clubs selber untereinander bereinigen. 

 Jeder Club kann seine Spielpläne durch die Vereinsadministratoren unter «Downloads 
16/17» als PDF oder Excel-Datei herunterladen und für seine Zwecke formatieren. 

 Wir ersuchen die Vereine, die Spielpläne zu überprüfen.  
 

Vorgaben zu den neuen Verschiebungsmöglichkeiten 

(Diese sind unbedingt einzuhalten) 

 

Bis 10. August 2016: Möglichkeit ausschliesslich nur für Heimclubs 

Die gegnerische Mannschaft ist dabei nicht zu kontaktieren! 

Nach der Veröffentlichung der Spielpläne (Woche 30) hat der Heimclub die Möglichkeit,  
bei evtl. Unstimmigkeiten seine Heimdaten anzupassen mit Meldung per Mail an 
kurt.scheuchzer@besonet.ch.  
 

Ab 11. August 2016: Verschiebungsmöglichkeiten für Gastclubs 

Machen erst Sinn, wenn die Heimclubs ihre Daten bereinigt haben! 

 Vorverschiebungen sind im gegenseitigen Einvernehmen gestattet  
(Ausnahme Rückrunde in Vorrunde). 

 Nachverschiebungen sind um maximal 21 Tage (Ausnahme Vorrunde in Rückrunde)  
im gegenseitigen Einvernehmen gestattet. 

 Meldung von Verschiebungen: In beiden Fällen ist das neue Datum per Mail an folgende  
Adresse zu melden: kurt.scheuchzer@besonet.ch. 

 

Matchblätter/Resultateingaben 

 Die Matchblätter werden den Clubs anlässlich der DV vom 14. September 2016 in Kirchberg 
abgegeben. 

 Sie sind weiterhin durch den Heimclub auszufüllen und vom Gastclub zu unterschreiben. 
Der Heimclub ist verantwortlich, dass die Matchblätter bis zum Ende der Saison aufbewahrt 
werden. Bei allfälligen Protesten kann die TK-MTTV das Original anfordern. 

 Die Resultate müssen durch die Heimclubs innerhalb spätesten 48 Stunden online in die 
Zentralregistratur www.click-tt.ch eingegeben werden. Verspätungen werden gebüsst. 

 
 Chef TK MTTV 
 Kurt Scheuchzer 
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