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Am 24.07.2020 fand die Klasseneinteilung statt. Das Team war heuer besonders gefordert. 
Es war in diesem Jahr durch Covid 19 sicher eine Ausnahmesituation. Leider wurde, wie 
schon in den letzten Jahren, öfters von den Vereinen nicht richtig genannt, daher - Achtung, 
besonders mit Höherreihung einverstanden „ja“ kann Aufstieg bedeuten – und ich 
habe mit einigen Telefonaten hoffentlich die ärgsten Missverständnisse klären können. 
Natürlich erschweren solche Falschmeldungen die gesamte Einteilung. Auf eine regionale 
Aufteilung wurde, soweit als möglich, Bedacht genommen. Es war leider unmöglich alle 
Einteilungswünsche zu erfüllen und wir ersuchen die betroffenen Vereine um Verständnis.  
  
Dank an die Unterstützer bei der Mannschaftseinteilung. Das Team setzte sich zusammen 
aus Christa Wellinger, Johann Tischberger, Ernst Promberger, Anton Aistleitner, Markus 
Promberger, Gerhard Demelbauer, Günter Ebel, Jürgen Schlager, Kurt Happ.  
Wir haben jetzt 8 Leistungsebenen mit insgesamt 514 Mannschaften ausgelost, ohne der 
Damen-Meisterschaft.  
Für die 800er Bewerbsklassen (2. Klasse) kann noch bis 27. September 2020 (Einlangen 
beim Landesverband) nachgenannt werden.  
An diesem Bewerb können nur SpielerInnen mit einem RC-Wert abzüglich Stdev. 
(Standardabweichung) von 580 zum Stichtag 1.6.2020 (lt. Spielerreihung) und pro 
Mannschaft eine Spielerin/ein Spieler mit einem RC-Wert abzüglich Stdev. 
(Standardabweichung) von 680 zum Stichtag 1.6.2020 (lt. Spielerreihung) teilnehmen.  
Beispiele: 
RC 817 – Stdev 74 = 743 nicht berechtigt. 
RC 740 – Stdev 70 = 670 berechtigt, wenn alle anderen SpielerInnen max. einen Wert von 580 haben.  
RC 514 – Stdev 141 = 343 unbeschränkt berechtigt, wenn Wert max. 580 ist. 

Weiters sind alle nach dem 31.5.2020 neu angemeldete SpielerInnen (ohne Vorverein, nur 
Neueinsteiger) ungeachtet ihres RC-Wertes in der 2. Klasse spielberechtigt.  
Wir werden die Einteilung bzw. das Spielsystem so flexibel wie möglich gestalten. 
Dementsprechende Wünsche bitte direkt an den OÖTTV melden.  
 
Wir bitten um Kontrolle bis 9. August 2020 (sind alle Mannschaften des Vereins 
vorhanden, etc.) und Meldung bei notwendigen Korrekturen! Es werden Änderungen 
laufend vorgenommen und dadurch kommt es immer wieder zu Verschiebungen.  
  
Bei Rückfragen beachten: Der Klassentausch zweier Mannschaften (z. B. 2 tauscht Klasse 
mit 3) innerhalb eines Vereines ist problemlos möglich (Achtung - ein Rücktausch dann 
aber nicht mehr!!!), ein Tausch zwischen zwei Vereinen allerdings nur dann, wenn BEIDE 
einverstanden sind und dies auch dem Sekretariat bekunden – schriftlich bzw. per Mail! 
Rückmeldungen per Mail an office@ooettv.at bzw. an Ernst Promberger (0664/3616054) und 
auch der Verband zustimmt.  
Bitte vor dem Anruf gleich die Alternative mit betroffenen Vereinen (mit vorheriger 
Absprache) suchen! Weitere berechtigte Änderungen auf Grund von Reklamationen sind bis 
zur endgültigen Veröffentlichung (dies ist die Auslosungsbekanntgabe der einzelnen 
Bewerbsklassen im Internet unter „Aktuelles“) noch möglich!  
 
Ob die TT-Austrian Open in Linz vom 10. –15. November 2020 stattfinden werden, ist noch 
offen.  
Aus heutiger Sicht wollen wir die OÖ. Mannschaftsmeisterschaft voraussichtlich am 
05.10.2020 ohne Doppel beginnen (genauere Infos werden wir noch bekanntgeben). Da 
der Sommer 2020 Corona bedingt heuer anders sein wird, sage ich der TT Familie: „Bleibt 
gesund!“  
 
Euer geschäftsführender Präsident  
Ernst Promberger  
0664/3616054 oder mail ernst.promberger@liwest.at 
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