Mannschaftsmeisterschaft – Klasseneinteilung
Am 13.07.2018 fand die Klasseneinteilung statt. Das Team war wie immer gefordert. Es wurde
leider oft nicht richtig genannt –Achtung besonders mit Höherreihung einverstanden ja kann
Aufstieg bedeuten - wodurch es nicht einfach war, die richtige Einteilung vorzunehmen. Auf
eine regionale Aufteilung wurde, wenn möglich, Bedacht genommen. Neu -wir haben bewusst in
der Bezirksliga 571 Innviertel bis LL eingeteilt, um 10 Mannschaften zusammenzubringen. Es
war leider unmöglich alle Wünsche 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, Norbert Huber, Johann Tischberger, Ernst Promberger, Anton Aistleitner,
Markus Forster, Markus Promberger, Mathias Neuwirth, Gerhard Demelbauer und als Zuhörer
Sascha Plath.
Wir haben jetzt 9 Leistungsebenen mit insgesamt 552 Mannschaften, ohne der
Damen-Meisterschaft. Für die 800er Bewerbsklassen kann noch bis 16.September 2018
(Einlangen beim Landesverband) nachgenannt werden. 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 29. Juli 2018 (sind alle Mannschaften des Vereins vorhanden, etc.)
und Meldung bei notwendigen Korrekturen! Es werden notwendige Änderungen laufend
vorgenommen und dadurch kann es zu mehreren Verschiebungen kommen.
Bitte bei Rückfragen beachten:
Der Klassentausch zweier Mannschaften (2 tauscht Klasse mit 3, ...) innerhalb eines Vereines ist
problemlos möglich (Achtung - ein Rücktausch dann aber nicht mehr!!!), ein Tausch zwischen
2 Vereinen allerdings nur dann, wenn BEIDE einverstanden sind und dies auch dem Sekretariat
bekunden – schriftlich bzw. per Mail!
Rückmeldungen bitte in erster Linie an das Sekretariat (auch auf Anrufbeantworter möglich) bzw.
an Herrn Ernst Promberger (0664/3616054)!
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!
Bis zum Start der oö. Mannschaftsmeisterschaft am 24.09.2017 wünsche ich den TT-Freunden
erholsame Urlaubstage und hoffe, Euch alle beim TT-Grand Prix in Linz vom 06. –11. November
2018 begrüßen zu können.

Euer geschäftsführender Vizepräsident
Ernst Promberger
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