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0.1.  ANWEISUNGEN 
 

(1) Nach jedem TT-Spiel in einer Mannschaftsmeisterschaft (MM) bzw. in einer Mannschafts-Pokalkompetition (PK) 

müssen die Resultate dieses Spiels bis spätestens um 10:00 Uhr am Tag nach dem Spiel im Intranet erfaßt 

werden. Verantwortlich für die Dateneingabe ist der Verein der Heimmannschaft im betreffenden Spiel. 
 

 Jeder Verein sollte auch bis zu dem vorerwähnten Zeitpunkt, d.h. bis 10:00 Uhr am Tag nach einem Spieltermin, 

unbedingt die im Intranet eingegeben Resultate seiner Auswärtsmannschaft (en) auf ihre Richtigkeit überprüfen. 
 

(2) Um für die Verantwortlichen des Verbandes die Kontrolle der Dateneingabe in der kürzest möglichen Frist nach 

einem Spiel-Wochende zu ermöglichen, sollen die Spielbögen aller Spiele einer bestimmten Woche unbedingt 

spätestens am MONTAG der nächstfolgenden Woche zur Post gegeben werden. 
 

(3) Für die Spiele der drei oberen Divisionen der MM 'Seniors' muss auch weiterhin, und bis auf Weiteres, direkt 

 nach dem jeweiligen Spiel, eine Kopie des Spielbogens an die Commission Technique eingeschickt werden: 

   ( H. Marc FELTEN,  e-mail:  fema@pt.lu  /  Fax Nr. 26 45 90 89 ) 
 

(4) Mit sofortiger Wirkung wird der Verband selbst, mittels der Daten im Intranet, die Verwaltung der Klassemente 

der Spieler sowie der damit zusammenhängenden Plus- und Minuspunkte übernehmen. Demzufolge brauchen 

die Vereine ab sofort auch keine 'fiches de classement' mehr für ihre Spieler zu führen und sie brauchen diese 

'fiches' auch nicht mehr an den Verband einzuschicken. Die Vereine dürfen bzw. sollen aber auch weiterhin die 

Entwicklung der Plus- und Minuspunkte ihrer Spieler verfolgen bzw. im Auge behalten. 
 

 Während den Spielphasen wird der Verband spätestens am Dienstag jeder Woche die offizielle Klassementsliste 

veröffentlichen mit jenen Spielern, die im Lauf der Vor-Vorwoche (!!) jene Anzahl an Plus- oder Minuspunkten 

erreicht haben, die für ihre Neueinstufung in eine höhere bzw. eine niedrigere Klasse erforderlich sind. 
 

(5) Die Vereine dürfen einen Spieler, der entweder in eine höhere Klasse gestiegen oder in eine tiefere Klasse 

gefallen ist, erst dann mit seinem neuen Klassement in ihren Vereinsmannschaften einsetzen bzw. zu 

Turnieren und anderen Kompetitionen anmelden, wenn der betreffende Spieler mit seinem 'neuen' 

Klassement in der diesbezüglichen offiziellen Klassementsliste veröffentlicht worden ist (*). 
 

 (*) Diese 'Regel' bleibt selbst dann gültig und anwendbar, wenn der Spieler und/oder dessen Verein sicher sind, dass ein 

Spieler die zum Steigen in eine höhere bzw. zum Fallen in eine niedrigere Klasse bereits erreicht hat, dieser Spieler 

aber noch nicht mit seinem neuen Klassement in der offiziellen Klassementsliste veröffentlicht worden ist. 
 

(6) Sollte ein Spieler bei seinem Klassementswechsel eventuell 'überschüssige' Pluspunkte aufweisen, so werden 

jene Pluspunkte, die der Spieler bereits 'virtuell' gegen Spieler seiner neuen oder einer höheren Klassementsstufe 

gewonnen hat, dem Spieler vom Verband gutgeschrieben und, zusammen mit dessen Klassementsänderung, in 

der offiziellen Klassementsliste veröffentlicht. 

 

0.2.  WÜNSCHE und EMPFEHLUNGEN 
 

Um eine hohe Qualität der Daten im FLTT-Intranet sicherzustellen, ist es unerläßlich, dass ein jeder, der Daten ins 

System eingibt, diesbezüglich mit höchster Konzentration und Genauigkeit vorgeht und arbeitet. Nur wenn jeder 

einzelne von uns sich voll mitverantwortlich fühlt für das gesamte System und die Richtigkeit der darin enthaltenen 

Daten und Informationen, und nur wenn wir alle unsere Dateneingabe auf hohem Niveau pflegen, nu dann können 

wir auch hochwertige Informationen und richtige Ergebnisse aus dem System abrufen bzw. zurückerhalten. 
 

Es wird den Vereinen deshalb wärmstens empfohlen, nicht zu vielen Personen die Dateneingabe ins FLTT-Intranet 

anzuvertrauen. Ideal scheint es zu sein, eine z.B. wochenweise wechselnde Dateneingabe durch 2-3 verschiedene 

Personen anzustreben, um solchermaßen sicherzustellen, dass - einerseits - diese Personen eine solide Erfahrung in 

der Dateneingabe sammeln können, aber auch, dass - andererseits - die Dateneingabe selbst sich durch eine hohe 

Kontinuität und Genauigkeit auszeichnet. Sollte eine solche Vorgehensweise bei einem Verein aus irgendwelchen 

Gründen nicht möglich sein, so sollte zumindest darauf geachtet bzw. darauf bestanden werden, dass alle durch 

verschiedene Vereinsmitglieder getätigten Dateneingaben ins Intranet immer - und unbedingt VOR deren Validierung 

durch den Verband - von einer erfahrenen und sachkundigen Person auf ihre Richtigkeit überprüft werden. 

mailto:fema@pt.lu
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