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Für die Abwicklung des Spielbetriebes gelten grundsätzlich die Wettspielordnung des BTTV  

in der jeweils gültigen Auflage bzw die Tischtennisregeln A und B.  

Auf nachstehende Regelungen wird besonders hingewiesen: 

 
Spielverlegungen 
Spielverlegungen sind  nach Möglichkeit zu vermeiden bzw auf das notwendigste Maß zu beschränken. Bei 

Terminverlegungen in begründeten Fällen gelten nachstehende Regeln: 

 

• Maßnahmen für die Verlegung sind frühzeitig zu ergreifen, spätestens 5 Tage vor dem    

 angesetzten Termin lt.Terminplan 

• das Einverständnis für eine Verlegung muß vom Gegner vorliegen 

• dem Spielleiter ist bei Ankündigung der Spielverlegung der neue Termin anzugeben und      

 das Einverständnis des Gegners zu bestätigen 

• die Ankündigung ist telefonisch oder per e-mail vorzunehmen 

• die Entscheidung des Spielleiters ist abzuwarten, diese ist verbindlich. 
 
Nichtantreten 
Nichtantreten zu einem lt. Spielplan festgesetzten Termin wird als Spielverlust gewertet. 

Es wird in jedem Fall eine Ordnungsgebühr gemäß § 36 der Rechts-, Verfahrens- und Strafordnung verhängt, 

deren Höhe sich wie folgt beziffert: 

Jugend Kreisebene  € 20,00 

Erwachsene Kreisebene € 30,00 

Die Ordnungsgebühr wird automatisch von den Spielleitern / Fachwarten durch deren Bestätigung des Verstoßes in click-tt 

ausgelöst. Entscheidung und Rechnung in einem Dokument wird durch die Geschäftsstelles des BTTV  versendet.  

Der Verein kann wie bisher auch Protest ( kostenfrei ) bzw Einspruch gegen eine Entscheidung einlegen. Der Spielleiter 

ist dabei nach wie vor der Ansprechpartner für einen Protest, aus diesem Grund ist auch automatisch seine Adresse im 

Rechtsbehelf angegeben.  Die Frist für die Einlegung es Protests beträgt 14 Kalendertage nach Bekanntgabe des 

Protestgrundes ( siehe auch RVStO § 14 ). 

 
Rückzug von Mannschaften 
Für einen Rückzug von Mannschaften werden Ordnungsgebühren erlassen und zwar 

Jugend Kreisebene  € 30,00 

Erwachsene Kreisebene € 50,00 

Die Abwicklung erfolgt direkt über den BTTV. 
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Ergebnismeldung, Spielberichte 
 

• Der Heimverein hat spätestens 48 Stunden nach Spielende das Ergebnis in das Ligenverwaltungsprogramm         

                 click-TT einzutragen. 

• Der Gastverein hat die Bestätigung für das Ergebnis spätestens 48 Stunden nach Ende der       

 Eingabefrist des Heimvereins hinzuzufügen. 

• Die Originale der Spielberichte brauchen ab der Saison 2013 / 14 nicht mehr an die Spielleiter übermittelt        

 werden.   

• Die Originalspielberichte sind jedoch vom Heimverein mindestens bis zum 31. Juli nach der vorhergehenden                

 Spielrunde aufzubewaren . Der Spielleiter kann jedoch bei Unklarheiten oder bei Protest einzelne 

Spielberichte  anfordern.  Dann sind der Bericht innerhalb vpn 3 Arbeitstagen an die zuständige Stelle zu   

übermitteln. 

• Fehlverhalten wird nach § 33 der Rechts-, Verfahrens- und Strafordnung mit Ordnungsgebühren 

         gegen Vereine geahndet.  Die Ordnungsgebühr beträgt auf Kreisebene für Jugend und Erwachsene € 20,00.  

          

        

 
Regelung für die 4. Kreisliga Herren ( Vierermannschaften ) Neumeldung von Mannschaften 

Es wird nach dem Werner-Scheffler-System gespielt, 2 Doppel, 12 Einzel. 

Sieger ist, wer zuerst den 8. Punkt erreicht, bei 7 : 7 wird mit Unentschieden gewertet. 

(WO D 7.2 ) Jeder Spieler kann also bis zu 1 Doppel- und 3 Einzelspiele absolvieren. 

Meldet ein Verein zu Beginn einer neuen Spielrunde eine neue Sechser-Mannschaft 

zum Spielbetrieb an, wird  diese Mannschaft in der 3. Kreisliga eingereiht.. Gleiches gilt dann, wenn aus einer 

Vierer-Mannschaft eine Sechsermannschaft zu Saisonbeginn gebildet wird.  

Auf Antrag des Vereins kann der zuständige Vorstand auch die Einreihung in eine höhere Spielklasse  

seiner Zuständigkeit beschließen. 
 

 
Änderung der Mannschaftsmeldung ( früher Rangliste ) zur Rückrunde 
Der Zeitraum für die Änderung der Mannschaftsmeldung zur Rückrunde ist vom 
15. Dezember bis zum 23. Dezember. 
Die Vereine sind für die korrekte Einreihung der Spieler in die Mannschaftsmeldung 
verantwortlich, die Spielleiter haben ggfs eine Änderung der Mannschaftsmeldung anzuordnen. 
Grundlage für die Mannschaftsmeldung ist die letzte, offiziell veröffentlichte Vereins-Q-TTRL. 
Ab der Saison 2013 / 14 gelten folgende Möglichkeiten für eine abweichende Einreihung auf der Mannschaftsmeldung ( Vor- 
und Rückrunde )  

• 50 TTR-Punkte mannschaftsübergreifend, d.h. Einsatz in einer unteren Mannschaft ist beim Abstand von     
         mehr als 50 TTR-Punkten zwischen zwei Spielern dann nicht möglich ( Ausnahme Sperrvermerk ). Gleiches   
         gilt für die Einreihung in eine übergeordnete Mannschaft. 

• 35 TTR-Punkte mannschaftsintern, d. h. innerhalb einer Mannschaft müssen die Spieler in Reihenfolge der     
 QTTR-Werte mit zulässiger Abweichung von 35 TTR-Punkten nach unten / oben  aufgestellt werden. 
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WO - G 15 Änderungen der Mannschaftsmeldung  
Die zuständigen Gremien (siehe Durchführungsbestimmungen für den Ligenspielbetrieb) sind berechtigt, für einen Spieler, 
der in einer Halbrunde weniger als dreimal in der Mannschaft mitgewirkt hat, in der er gemäß Mannschaftsmeldung 
eingereiht wurde, oder mehrfach in einer Halbrunde Spiele (Einzel oder Doppel) aufgenommen, aber sofort be- 
endet hat, im Sinne von G 12 Abs. 2 für die nächste Halbrunde einen weiteren Stammspieler nachzuziehen, wenn der Verein 
weder selbst eine Änderung vornimmt noch eine akzeptable Begründung für diesen Spieler abgibt.  
Das Nachziehen erfolgt immer in der Mannschaft, in der der Spieler gemäß Mannschaftsmeldung eingereiht wird, und nur 
dann, wenn die Anzahl der Spieler, die der Sollstärke  entspricht, nicht ihre Mindesteinsätze absolviert hat.  
Dies gilt auch für Spieler, die erst seit einer Halbrunde einsatzberechtigt sind oder die die Spielberechtigung gewechselt 
haben.  
Maßgebend für das Inkrafttreten der Mannschaftsmeldungen für die Rückrunde ist der  
1. Januar.  
Für nachhängende Spiele der Vorrunde gilt in jedem Fall die Mannschaftsmeldung der Vorrunde. 
 
 
Spiel mit unzulässigen Belägen 
Ein Belag ist unzulässig, wenn 

• er nicht in der offiziellen Belagliste des ITTF steht, d.h. es fehlt die Genehmigung und 
 Zulassung für den Belag. ( Tischtennisregeln B 2.1.3) 

• Hersteller- und Markenname und die ITTF-Nummer ( wenn vorhanden ) nicht kenntlich    
sind. Sie müssen so auf dem Schläger angebracht sein, daß diese Identifizierung so nahe wie möglich am 
Griff deutlich sichtbar ist.  ( Tischtennisregeln B 2.1.3 ) 

• Zudem sagen die Tischtennisregeln A 4.7 aus: 
Das Belagmaterial muß ohne irgendeine physikalische, chemische oder sonstige Behandlung verwendet 
werden. 
4.7.1: Geringfügige Abweichungen von der Vollständigkeit des Belags oder der Gleichmäßigkeit seiner 
Farbe, die auf zufällige Beschädigung, auf Abnutzung oder Verblassen zurückzuführen sind, können 
zugelassen werden, sofern sie die Eigenschaften der Oberfläche nicht entscheidend verändern. 

• Vor einem Spiel muß der Spieler seinem Gegner seinen Schläger, mit dem er spielen will, 
 zeigen und untersuchen lassen. 

• Spielt ein Spieler mit einem unzulässigen Belag, gilt das Spiel als verloren. 
Dies gilt sowohl nach dem Spiel als auch vor dem Spiel, wenn sich hier der Spieler weigert, einen Schläger 
nach den ITTF-Regeln einzusetzen. ( WO A 2 – Spielregeln ) 
 

 
Proteste 
Proteste können nur berücksichtigt werden, wenn sie vor Beginn eines einzelnen Spiels oder des Mannschaftskampfes 
eingelegt werden. Proteste bei Mannschaftsspielen sind von den protestierenden Mannschaftsführern auf dem Spielbericht 
einzutragen und zu unterschreiben. ( Datums- und Uhrzeitangabe wird empfohlen )  
Details siehe hierzu in WO A.16. 
 
 

Liebe SportkameradenInnen, nur durch Eure Mitarbeit als Funktionär 
und / oder Spieler ist ein geregelter Spielbetrieb gewährleistet !!! 
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