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TK-MITTEILUNG Nr. 21/3
Bestimmungen zur Rückrunde (MM Damen, Herren und O40)
Ausgangssituation
Die Vorrunde der MM Damen, Herren und 040 konnte vor Weihnachten zu Ende gespielt werden.
Nach dem Entscheid des Bundesrats vom 17. Dezember, gelten per 20. Dezember weitergehende Einschränkungen. Die Zertifikatspflicht wurde weiter verschärft. In öffentlichen Innenräumen gilt neu die 2G-Regel
(Zugang nur noch für Genesene und Geimpfte mit einem entsprechenden Zertifikat) plus Maskenpflicht. Auf
freiwilliger Basis kann die 2G+-Regel angewendet werden. Das heisst, es braucht einen zusätzlichen negativen
Test (oder ein Zertifikat, das weniger als 120 Tage alt ist), um Zugang zu erhalten, dafür entfällt die Maskenpflicht. Diese Massnahmen sind vorläufig bis zum 24. Januar befristet.
An der ZV-Sitzung vom 21. Dezember wurde entschieden, dass jeder Regionalverband selbst entscheiden
kann, ob und wie er seine regionalen Wettkämpft weiterführen möchte.
Die Bestimmungen zu den Nationalligen finden sich unter:
https://www.swisstabletennis.ch/de/news/news-archiv/22-spielbetrieb/3249-nl-weisungen-27-12-21

Entscheid TK OTTV
Die TK OTTV hat entschieden die MM nicht zu unterbrechen und weiterzuführen.
Folgende Bestimmungen kommen dabei zur Anwendung:
•

Die Spiele werden unter 2G+ ausgetragen. Es braucht somit zusätzlich einen negativen Test.
Wichtig: Personen, welche ein Zertifikat haben, das weniger als 120 Tage alt ist, sind von der Testpflicht befreit; für U16 gilt nach wie vor keine Zertifikatspflicht.

•

Nachverschiebungen sind bei der MM Damen und Herren bis zum 1. April möglich, bei der MM O40
bis zum 1. Mai.

•

Wenn eine Mannschaft unter den gegenwärtigen Massnahmen nicht spielen möchte, muss dies die
gegnerische Mannschaft akzeptieren.

•

Das Verschiebungsdatum kann auch erst nach Aufhebung der jetzt gültigen Bedingungen vereinbart
werden. Verschiebungen sind jedoch in jedem Fall an Spielbetrieb OTTV (ottv@swisstabletennis.ch) zu
melden, auch wenn noch kein neues Datum fixiert wurde.

Weiterhin gilt:
Umsetzung
Der Organisator (Heimverein) ist zuständig für die Kontrolle der Zertifikate. Bei der MM sowohl für die
Gastmannschaft, als auch für das Heimteam, als auch für die Zuschauer und übrigen Anwesenden in der Halle.
Wer kein Zertifikat vorweisen kann, darf die Halle nicht betreten bzw. ist aus der Halle zu weisen. Ein Spielen
unter Protest ist nicht möglich!
Für die Kontrolle empfehlen wir die App „Covid Certificate Check“, welche gratis heruntergeladen werden
kann. Zudem empfehlen wir das Zertifikat auch auszudrucken und in der Sporttasche stets mitzuführen.
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Nähere Infos zur Prüfung der Zertifikate finden sich unter:
https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/68147.pdf

Nichtantreten:

Tritt eine Mannschaft wegen fehlenden Zertifikaten nicht zu einem Meisterschaftsspiel
an, verliert sie das Spiel forfait. Wird der Gegner und ottv@swisstabletennis.ch mindestens 24 Stunden vor Spielbeginn informiert oder liegen positive Testresultate am Spieltag vor, wird auf die Busse gemäss Finanzreglement verzichtet.

Mannschaftsrückzug: Für Mannschaftsrückzüge gemäss SpR STT Art. 50.9.1 wird ebenfalls auf die Busse
verzichtet. Eine Mannschaft, die an den Wettkämpfen nicht mehr teilnimmt, verliert alle
ihre Wettkämpfe forfait. Sie wird auf den letzten Tabellenplatz ihrer Gruppe gesetzt und
steigt ab. Sollten mehrere Teams der gleichen Gruppe zurückgezogen werden, steigen
alle diese Teams ab.
Die Stammspielermeldungen dieser Mannschaft(en) werden gelöscht. Die betroffenen
Spieler können gemäss üblicher Ersatzspielerregelung (insbesondere nicht höher klassiert als der Spieler, den er ersetzt) in zwei weiteren Mannschaften unterschiedlicher Ligen dieser Serie eingesetzt werden.
Hat ein Klub alle seine Mannschaften zurückgezogen, können einzelne Spieler ohne
Transferfrist auch zu einem anderen Klub wechseln.

Information zum Ranglistenturnier Aktive
Die Viertelfinalrunde im Ranglistenturnier OTTV wird verschoben und wird neu in der Woche vom 28. Februar –
4. März gespielt. Die Halbfinalrunde wird in der Woche vom 4. – 8. April stattfinden.

