Elite RLT TTVI 21/22 – Runde 3
Die Auslosung für die 3. Runde des Elite RLT TTVI 21/22 (31.01.2022 – 04.02.2022) ist erstellt.
Anbei einige Erläuterung zu dieser Saison:

Original Matchformulare
-

-

der austragende Verein hat das vollständig ausgefüllte Formular innert 24 Stunden nach dem Ende der
jeweiligen RLT-Runde (Poststempel) mit A-Post an folgende Adresse zu senden:
Marco Habermacher, Grünau 1, 6206 Neuenkirch
auch kann ein gutes Foto oder Scan per E-Mail an marco.habermacher@ttvi.ch gesendet werden (jeder
Empfang der E-Mail wird bestätigt)
wird das Original nicht eingesendet, ist der durchführende Verein bei Unstimmigkeiten verpflichtet, auf
Aufforderung der TK TTVI das Spielformular innert 72 Stunden mit A-Post zuzustellen

Gruppenchef
-

ist verantwortlich, dass die Halle am Spieltag rechtzeitig bereit ist, die Tische stehen, hat das
Matchformular dabei und ist für das Ausfüllen sowie die Einsendung des Formulars verantwortlich
je nach clubinterner Regelung kann dies auch jemand anderes vom durchführenden Verein
übernehmen

Abmeldungen (Deadline: jeweiliger Spieltag um 18:00Uhr)
-

wer an der Teilnahme verhindert ist, hat dies bis 18:00Uhr des jeweiligen Spieltages per E-Mail an
marco.habermacher@ttvi.ch mitzuteilen (jeder Empfang der E-Mail wird bestätigt)
wer unentschuldigt dem RLT fernbleibt, wird mit einer Busse gemäss Finanzreglement geahndet. Wer
zweimal dem RLT (entschuldigt oder unentschuldigt) fernbleibt, wird ausgeschlossen

Gruppentausch (Deadline: 23. Januar 2022 um 20:00Uhr)
1.
2.
3.
4.

5.

einem Gruppentausch muss eine offensichtliche Terminkollision zu Grunde liegen
ein Gruppentausch ist nur innerhalb derselben Division möglich
der tauschwillige Spieler sucht selbständig einen möglichen Tauschpartner
der tauschwillige Spieler stellt per Mail marco.habermacher@ttvi.ch ein begründetes Gesuch,
inklusive Einwilligungsbestätigung des Tauschpartners, bis spätestens 8 Tage vor Beginn der
betroffenen RLT-Runde (in der Regel Sonntag) an den zuständigen RLT-Funktionär
mit dem Abtausch dürfen sich die Kriterien der Gruppenauslosung gem. Art. 260.5.2 (ausgewogenes
Stärkeverhältnis der Gruppen, gleichmässige Verteilung der Vereine & Abwechslung der Gegner) nicht
wesentlich verändern (d.h. wenn möglich Tausch von Spieler mit gleicher Klassierung)

Auslosung 4. Runde vom 14.3. – 18.3.2022 (Deadline: 6. Februar 2022 um 20:00Uhr)
-

-

-

um zu ermöglichen, dass wir während der neuen RLT-Saison möglichst wenige Absenzen aufgrund von
privaten Terminkollisionen haben, bitte ich Euch darum mir allfällige Terminwünsche euerseits zur
nächsten Runde möglichst zeitnah per E-Mail marco.habermacher@ttvi.ch mitzuteilen
mit dieser Deadline für allfällige Terminwünsche euerseits, bezüglich der Auslosung der nächsten RLTRunde, kann ich euch bereits bekannte Terminkollisionen teilweise verhindern und allen anderen
durch eine rasche Auslosung Planungssicherheit geben
ich werde versuchen die Wünsche zu erfüllen, nach dem Motto «First-Come-First-Served», aber eine
Garantie gibt es nicht

Fragen / Wünsche / Verbesserungsvorschläge?
-

via Mail an marco.habermacher@ttvi.ch

