
Jugend-Titelkämpfe 

Angelina Gürz 
nicht bei EM

Hohe Auszeichnung

Sportpreis an
Gert Jungbauer

Sie ist die Nummer drei der deutschen 
Mädchenrangliste – und muss doch zu-
schauen, wie andere, die hinter ihr 
platziert sind, spielen: Derzeit fi nden 
die Jugend-Europameisterschaften 
statt, und Angelina Gürz (TTC Femont 
Röthenbach) wurde vom DTTB nicht 
mitgenommen. Für viele ist das nicht 
nachvollziehbar, sagt die 16-Jährige.

Gert Jungbauer stand auf einer Stufe 
mit Fußball-Kaiser Franz Beckenbauer 
und Ski-Weltmeisterin Martina Ertl: 
Der Manager von Müllermilch Lang-
weid erhielt den begehrten Bayeri-
schen Sportpreis in der Kategorie 
„Herausragender Förderer des Sports“. 
Damit wurde sein großes Engagement 
verdientermaßen gewürdigt.

Achtung, für alle Vereine und Fachwarte!
Wichtige Handbuchänderungen des BTTV

Nächste Ausgabe 

am 03. August

Jugend-Titelkämpfe Hohe Auszeichnung



Jugend-Europameisterschaft: Angelina Gürz vom DTTB nicht nominiert

„Natürlich bin ich sehr enttäuscht“
Derzeit sind die Jugend-Euro-
pameisterschaften im Gange 
– und alle bayerischen TT-
Freunde vermissen Angelina 
Gürz. Die 16-Jährige vom 
Zweitligisten TTC Femont Rö-
thenbach, die am 27. Juli ihren 
17. Geburtstag feiert, wurde 
vom DTTB überraschend nicht 
nominiert, obwohl sie die Num-
mer Drei unter Deutschlands 
Mädchen ist. 

Angelina, wie groß ist die Ent-
täuschung, nicht für die EM 
nominiert worden zu sein?

Gürz: Natürlich bin ich sehr ent-
täuscht, da ich das ganze Jahr 
hart dafür gearbeitet habe. 

Was wurde Dir für eine Begrün-
dung von den Bundestrainern 
genannt?

Gürz: Eva Jeler sagte mir, dass 

ihr die Entscheidung schwer 
gefallen sei. Sie legt großen 
Wert darauf, dass man an allen 
ihren Lehrgängen teilnimmt. 
Leider konnte ich zu Beginn 
des Jahres nicht immer nach 
Heidelberg kommen. Außerdem 
sagte sie mir, dass es viele 
Noppenspielerinnen in Europa 
gebe und mein Spiel gegen 
diese noch nicht so gut sei. 

Kannst du die Entscheidung 
nachvollziehen?

Gürz: Natürlich nicht, zumal ich 
in der neuen Europarangliste 
hinter Zenqi Barthel als zweit-

beste Deutsche platziert bin, 
obwohl ich heuer bei sieben 
internationalen Turnieren vom 
DTTB nicht einmal für die Hälf-
te nominiert wurde. Ich wurde 
auch von vielen aus der Szene 
gefragt, warum ich nicht dabei 
bin. Sie fanden alle, dass ich 
es verdient hätte. Es konnte 
keiner diese Entscheidung 
nachvollziehen.

Wie gehst Du mit dieser Ent-
täuschung um?

Gürz: Es hat alles zwei Seiten. 
Wenn ich dabei gewesen wäre, 
hätte ich mich riesig gefreut. 
Aber so habe ich endlich auch 
einmal viel Freizeit, was ich in 
den letzten drei Jahren nicht 
hatte, und kann mehr mit mei-
nem Freunden unternehmen.

Welche Ziele hast Du für die 
nahe Zukunft?

Gürz: Natürlich werde ich wei-
terhin intensiv trainieren, um 
mich zu verbessern, und mich 
in meinem letzten Jugendjahr 
für die Europameisterschaft zu 
qualifi zieren. Dort möchte ich 
dann auch gut abschneiden. 
Ich hoffe, dass ich dazu in Würz-
burg nächstes Jahr ein gutes 
Trainingsumfeld haben werde.  
 Arndt Peckelhoff

Im 
Gespräch



Neue Champions League der Damen

Acht Teilnehmer
stehen endlich fest

Folgende acht Teams, so wurde 
es Mitte Juli bekannt, kämpfen 
in der Saison 2005/2006 um 
Europas Krone: Müllermilch 
Langweid, FSV Kroppach, TV 
Busenbach (alle Deutschland), 
Statisztika Budapest, Postas 
Budapest (beide Ungarn), 
ASKÖ Erdgas Froschberg Linz 
(Österreich), Sterilgarda Tennis-
tavolo Castelgoffredo (Italien) 
und TTV Fürst Heerlen (Nieder-
lande). 

Die Auslosung der beiden Grup-
pen für die Champions League 
der Damen soll während der 
Jugend-Europameisterschaften 
stattfinden und wird in der 
nächsten Ausgabe von Bayern 
Tischtennis Online veröffent-
licht.

Ansonsten läuft das neue Pro-
jekt der ETTU mehr als schlep-
pend – manche sprechen von 
Chaos – an. Aus den Vereinen 
kommt viel Kritik, vor allem 
hinsichtlich einer geordneten 
Umstellung des bisherigen Lan-
desmeister-Europapokals zur 
Champions League und dem 
Qualifikationsmodus. 

Und: Überall herrscht Ungewiss-
heit, wie die neu geschaffene 
Spielklasse ablaufen soll. peck

Im Herbst startet die neue 
Champions League der Damen. 
Nun stehen die acht teilneh-
menden Mannschaften fest. 
Darunter ist natürlich auch 
Müllermilch Langweid, das als 
Titelverteidiger des Landes-
meister-Europapokals direkt 
qualifiziert ist.
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Champions League will den deutschen Meister Müller Würzburger Hofbräu nicht 

Trotz Verärgerung: „Wir kämpfen“

Für Deutschland gehen in der 
Saison 2005/2006 der Cham-
pions League Titelverteidiger 
Gönnern, Düsseldorf, Ochsen-
hausen und Grenzau an den 
Start. Das legte die ETTU be-
reits während der Europameis-
terschaften in Aarhus fest. Wohl-
gemerkt ganz dem Reglement 
entsprechend. Das legt zwar 
fest, wie viele Kameras bei 
Live-Übertragungen wo stehen 
müssen, nicht aber, dass auch 

der Titelträger in der Königs-
klasse dabei ist. „Es ist nir-
gends die Rede davon, dass zu 
den maximal vier zulässigen 
Vereinen auch der Meister ge-
hören muss“, rechtfertigt sich 

ETTU-Generalsekretärin Jeannie 
Dom. Das wäre auch gar nicht 
gegangen. Denn Meldeschluss 
für die Champions League war 
der 31. Mai gewesen. Zu dem 
Zeitpunkt hatten die Unterfran-
ken gerade im Halbfinale in 
Ochsenhausen ein 5:5 geholt.

Nachdem die Meisterschaft 
klar war, meldete Würzburg 
nach, die ETTU entschied aber 
einstimmig, die Bewerbung 
nicht mehr anzunehmen. „Wie 
soll ich einem Außenstehenden 
vermitteln, dass der deutsche 
Meister nicht dabei ist, der 
Fast-Absteiger Grenzau aber 
als vierte Mannschaft in der 
Champions-League antritt“, 
ärgert sich Manager und Haupt-
sponsor Frank Müller (Bild), der 
ziemlich sauer ist.

Wer nun die Schuld an dem Di-
lemma trägt, ist nicht genau 

feststellbar. „Ich hätte mir schon 
vom DTTB einen Hinweis er-
wartet, für die Champions-Lea-
gue zu melden“, sagt Würz-
burgs Sportkoordinator Karl-
Heinz Schätzlein. In Frankfurt 
weist man dagegen die Schuld 
von sich: „Es ist falsch zu sa-
gen, wir hätten uns nicht ge-
rührt. Das ETTU-Generalsekre-
tariat hat uns klar gesagt, dass 
das neue Reglement ein Be-
schluss des ETTU-Kongresses 
in Aarhus war und Änderungen 
daran nicht möglich sind“, 
erklärt Liga-Sekretär Wieland 
Speer.

Sollte die Tür der Königsklasse 
für Würzburg zubleiben, erwä-
gen die Unterfranken rechtliche 
Schritte gegen den Verband. 
Doch vorerst gibt Schätzlein 
die Hoffnung nicht auf: „Wir 
werden weiterkämpfen.“
 Ralph Bauer

Wer unter „Champion“ im Wör-
terbuch nachschlägt, findet 
dort auch die Übersetzung 
Meister. Also müssten in der 
Champions League eben diese 
auch antreten. Wenn am 2. 
September die europäische 
Meisterliga in ihre neue Sai-
son startet, wird aber der deut-
sche Titelträger Müller Würz-
burger Hofbräu nicht dabei 
sein. 



Nächstes Jahr in Bremen

Jetzt anmelden
für Senioren-WM!
Vom 15. bis 20. Mai 2006 fi n-
den in Deutschland die Senio-
ren-Weltmeisterschaften 2006 
statt. Dazu werden in der Han-
sestadt Bremen mehrere tau-
send Tischtennisspieler aus 
aller Welt erwartet. Wer bei 
diesem sportlichen Großereig-

nis dabei sein will, der kann 
sich schon jetzt für die Welt-
titelkämpfe anmelden. Nähere 
Informationen über die Welt-
meisterschaften und über 
die Anmeldung (Online oder per 
Formular) erhalten Interessier-
te unter folgender Adresse: 
 

Senioren-EM 2005

Silber für Harald Todt
Beim Bericht über die Senioren-
Europameisterschaften in der 
letzten Ausgabe von Bayern-
Tischtennis Online wurde eine 
bayerische Medaille nicht er-
wähnt. 

Harald Todt, der 5 Jahre beim 
TTV Altenkunstadt spielte und 
nun für den TTC Sand aktiv ist, 
gewann im Doppel der Senio-
ren 60 die Silbermedaille und 
darf sich ebenfalls freuen.

www.senioren-wm2006.tischtennis.de



Gert Jungbauer aus Langweid erhält den Bayerischen Sportpreis

Ein Geschenk auch vom Kaiser Franz 

Herzlichen Glückwunsch. Nach 
so einer hohen Auszeichnung 
sind Sie sicher gerührt.

Jungbauer: Bei mir trifft das zu, 
zumal ich nah am Wasser ge-
baut bin. Die Laudatio ließ 
schließlich 42 Jahre ehrenamt-

liches Engagement, also zwei 
Drittel meines Lebens, vorbei-
ziehen. Dazu kam die Atmos-
phäre mit 2000 Gästen und 
viel Prominenz. Wenn so eine 
Ehrung keine „Resonanz“ beim 
Geehrten erzeugt, dann hätte 
diese nicht den gedachten 
Wert.

Sie wurden mit viel Lob über-
schüttet. Das tut sicherlich gut 

nach dem großen Aufwand, mit 
dem Sie Ihr Hobby betrieben 
haben.

Jungbauer: Es wäre gelogen, 
wenn ich sagen würde, dass 
dem nicht so wäre. Die Ehrung 
hat aber nicht nur mir gut ge-
tan, sondern war auch gut für 
meinen Verein. Und sie hat 
letztlich auch unserem Tisch-
tennissport nicht geschadet.

Sie werden nach der Auszeich-
nung hoffentlich nicht in Lang-
weid aufhören...

Jungbauer: Diese Ehrung ist 
nicht Anlass, einen Höhepunkt 
zu sehen, auf dem man Schluss 
machen sollte. Ich gehe bald 
in Pension, so dass ich mehr 
Zeit für den Verein, aber auch 
für meine Frau habe, die ich 
in die Ehrung vorrangig mit 
einbeziehe. 

Wie haben Sie sich unter all 
den Prominenten wie Boris 
Becker, Martina Ertl oder Willy 
Bogner gefühlt?

Jungbauer: Es war ein Erlebnis 
„dabei zu sein“. Prominente 
wie „Blacky“ Fuchsberger ka-
men auf mich zu. Länger ge-
sprochen habe ich mit dem 
sympathischen Willy Bogner 
und Moderator Gerd Ruben-
bauer. Und mit Franz Becken-
bauer ergab sich auch ein 
Wortwechsel.

Warum war der Kontakt mit 
Franz Beckenbauer für Sie so 
wichtig?

Jungbauer: Weil ich ein Auto-
gramm für meinen Enkel Mar-
kus brauchte, der ein talen-
tierter Fußballer und ein begeis-
terter Bayernfan ist.
 Arndt Peckelhoff

Bei der Verleihung des Baye-
rischen Sportpreises 2005 
wurde das großartige Engage-
ment von Gert Jungbauer, Vor-
sitzender von Müllermilch 
Langweid, gewürdigt. Er erhielt 
die Auszeichnung in der Kate-
gorie „Herausragender Förde-
rer des Sports“, die Laudatio 
hielt Ski-Legende Willy Bogner. 
Damit befand sich Gert Jung-
bauer in einem illusterem 
Kreis, denn auch Franz 
Beckenbauer und Martina 
Ertl wurden geehrt. Nach der 
Verleihung sprachen wir mit 
Gert Jungbauer.



Nachwuchs: 2. Landesbereichsranglistenturniere Nord und Süd

Spiegel, Geßner, Schießer, Schreiner zu Null

In Südbayern setzte sich bei 
den Jungen Andreas Spiegel 
(TSV Schwabhausen) unge-
schlagen vor Michael Erber (TV 
Altötting) und Philipp Floritz 
(SB DJK Rosenheim) durch. Bei 
den Mädchen gewann Sabine 
Winter (TSV Schwabhausen) 
vor Miriam Jaser (TTC Birkland) 
und Stephanie Müller (TV Pritt-
riching). Marco Müller (TSV 
Obergünzburg) siegte bei den 
Schülern A vor Bodo Bilger (SV 
Mehring) und Peter Winkel-
meyer (MTV Ingolstadt). Maike 
Kornmüller (SC Wörthsee) ver-
wies als Siegerin bei den Schü-
lerinnen A Lena Stuhlreiter 
(SV Riedering) und Tanja Heiß 

(SpVgg Riedlingen) auf die Plät-
ze. Ohne Niederlage holte sich 
Markus Geßner (FC Bayern Mün-
chen) vor Andreas Hartl (Post-
SV Dorfen) und Daniel Neu-
mann (SG Dösingen) den Sieg 
bei den Schülern B. Dank des 
direkten Vergleiches lag Annika 
Heisl (SSV Wildpoldsried) bei 
den Schülerinnen B vor Elena 
Pietsch (TSV Starnberg) und Sy-
bille Dengel (TSV Schwabhausen).

In Nordbayern gewann mit Chris-
toph Schmidl (DJK SB Regens-

burg) der jüngste Starter bei 
den Jungen vor Philipp Kugler 
(DJK SpVgg Effeltrich) und Si-
mon Ertl (TB Regenstauf). Bei 
den Mädchen setzte sich Jas-
min Schuhmacher (FC Hösbach) 
vor Sabine Tiefel (SpVgg Greu-
ther Fürth) und Helga Heipel 
(SpVgg Wolframs-Eschenbach) 
durch. Thorsten Lang (TSV Ans-
bach) ist der Sieger bei den 
Schülern A vor Alexander Rattas-
sep (CVJM Naila) und Andreas 
Alesi (DJK SB Regensburg). Un-
geschlagen beendete Selina 

Schießer (SV Bergtheim) das 
Turnier bei den Schülerinnen 
A vor Katrin Brickl (DJK Ett-
mannsdorf) und Stefanie Stark 
(TV Ochsenfurt). Ohne Niederla-
ge blieb der 9-jährige Florian 
Schreiner (TV Hofstetten) bei 
den Schülern B, siegte vor Micha-
el Götz (SpVgg Hausen) und 
Jens Großmann (TSV Ansbach). 
Bei den Schülerinnen B war 
Christina Brickl (DJK Ettmanns-
dorf) vor Sabrina Wagner (SC 
04 Nürnberg) und Stefanie Witt 
(SV Bergtheim) die Gewinnerin.

Bei den 2. Landesbereichs-
ranglistenturnieren Nord und 
Süd des Nachwuchses quali-
fizierten sich die besten Drei 
in jeder Altersklasse für das 2. 
Verbandsranglistenturnier.



F.A.U Erlangen-Nürnberg gewinnt die deutsche Hochschulmeisterschaft

Frankens Studenten sind die Nummer eins

Drei Jahrzehnte nach seinem 
Triumph als Student mit der 
Universität Würzburg schloss 
sich für Michael Münzinger der 
Kreis bei den deutschen Hoch-
schulmeisterschaften. Nun darf 
er sich auch als Dozent über 
den nationalen Titel freuen, wo-
bei er entscheidenden Anteil 
daran hatte. Dabei waren die 
Voraussetzungen vor dem Fi-
nal Four der vier besten Hoch-
schulmannschaften Deutsch-
lands denkbar schlecht, muss-
ten doch die Franken auf ihren 
Spitzenspieler Felix Bindham-
mer verzichten. 

Doch die Mannen um Michael 
Münzinger setzten auf ihren 
Teamgeist – und wurden für ihr 
mutiges Offensivspiel belohnt. 
Im Halbfinale wurde in der Be-
setzung Alexander Möst, Mi-
chael Ziegler, Markus Cansever, 
Michael Münzinger, Slawa Go-
loubev und Michael Bentz die 
Uni Mainz mit 9:0 von den Ti-

schen gefegt. Im Endspiel ging 
die favorisierte Uni Saarbrük-
ken zwar 2:1 in Führung. Doch 
angeführt von den überragen-
den Möst und Ziegler spielten 
sich die fränkischen Studenten 
in einen Rausch, ließen keinen 
Einzelerfolg mehr zu und fer-
tigten die Saarländer mit 9:2 
ab. Danach kannte die Freude 

im Team der F.A.U Erlangen-
Nürnberg keine Grenzen mehr. 

Das Bild zeigt die erfolgreiche 
Mannschaft der F.A.U Erlangen-
Nürnberg mit (von links) Mi-
chael Münzinger, Slawa Golou-
bev, Markus Cansever, Michael 
Ziegler, Alexander Möst und 
Michael Bentz.

Riesenerfolg für die F.A.U Er-
langen-Nürnberg: Bei den 
deutschen Hochschulmeister-
schaften in Münster holten 
die Spieler um den Dozenten 
Michael Münzinger nach zwei 
tollen Erfolgen erstmals den 
nationalen Titel.



Schiedsrichtertreffen 2005 in Günzburg ein voller Erfolg

Schwaben verteidigen den Pokal
Die Stadt Günzburg war in 
diesem Jahr Gastgeber für das 
Schiedsrichtertreffen 2005. 
Veranstalter war diesmal der 
Bezirk Schwaben – und mit 
Karl Liepert gab es einen her-
vorragenden Organisator.

Günzburgs Oberbürgermeister 
Gerhard Jauering ließ es sich 
nicht nehmen, das Treffen mit 
einem Empfang im Münzkabi-
nett des Rathauses zu eröff-
nen. Dabei führte Jauernig in 
anschaulicher Weise durch 
Geschichte und Gegenwart der 
Stadt Günzburg. Im Anschluss 
fand in der Jahnhalle das tra-
ditionelle Schiedsrichter-Mann-
schaftsturnier um den Hans-
Heckel-Pokal statt. Hierbei 
zeigten sich die Schwaben als 
„schlechte“ Gastgeber. Thomas 
Lutz, Horst Müller, Harald Krat-
ochwil und Heinz Czermin (Bild 
von links) verteidigten nämlich 

den Pokal erfolgreich vor Mittel-
franken. 

Den Tag ausklingen ließen die 
Schiedsrichter beim gemütli-
chen Zusammensein im Gast-
hof Goldener Löwe in Denzin-
gen. In dem festlichen Rahmen 
wurden Schiedsrichter für ihr 
ehrenamtliches Engagement 
geehrt. Schon 40 Jahre sind 
Wolfgang Scharnagel (ETSV 
Bamberg), Ernst Müller (SpVgg 

Rieden), Wilhelm Röger (LTV 
Dillingen), Karl-Heinz Hilbert 
(SpVgg Erlangen), Karlheinz 
Schuster (Post SV Nürnberg) 
und Hedwig Link (WLSG Nürn-
berg) als Schiedsrichter tätig. 
Seit 25 Jahren sind Erwin Barth 
(1. FC Schnaittach) und Georg 
Weiss (SpVgg Zeckern) bei den 
Schiedsrichtern, seit 20 Jah-
ren Horst Müller (TTC Bad 
Wörishofen) und Joachim Sme-
tana (TSV Hirschaid). 

Am Sonntag stand eine Stadt-
führung durch Hubert Winter 
auf dem Programm, die einen 
außergewöhnlich hohen An-
klang fand. Das traditionelle 
Schafkopfturnier gewann mit 
knappen Vorsprung Helmut 
Pfeil aus Oberbayern vor Diet-
mar Merkel aus Mittelfranken. 
Der Sieger durfte den von der 
Sparkasse Günzburg gestifte-
ten Pokal in Empfang nehmen.  
 Jupp Casel



Folgende Änderungen der Bestimmungen des BTTV treten mit Veröffentlichung im amtlichen Organ in 
Kraft (die aktuelle Version ist im Internetauftritt des BTTV unter Service/Downloads abrufbar): 

Wettspielordnung
A 2 Spielregeln
Für alle offiziellen Veranstaltungen gelten die Internationalen Tischtennisregeln (Teile A und B) entsprechend, sofern in Ausnahme-
fällen nichts Anderes geregelt ist.  
Abweichend von den Internationalen Tischtennisregeln gilt im gesamten Bereich des DTTB:  
Ab der Spielzeit 2004/2005 gilt: Das Frischkleben innerhalb umschlossener Räume ist bei allen Veranstaltungen verboten. 

A 3 Bekämpfung des Dopings  
3.1 Bestandteil dieser WO ist der NADA-CODE in der Fassung vom 01.11.2004 einschließlich aller Anhänge und sind die 

Rahmen-Richtlinien des DSB zur Bekämpfung des Dopings in der Fassung vom 01.12.2001 einschließlich des Me-
dizinischen Codes des Internationalen Olympischen Komitees in der Fassung vom 01.01.2003.   

3.2 Neben den im § 56 der Satzung des DTTB festgelegten Sanktionsmöglichkeiten gelten für Vergehen hinsichtlich Dopings 
ausschließlich die Regelung gemäß des NADA-CODE.außerhalb, vor und während einer Veranstaltung folgende Bestim-
mungen:
a)Hat der Sportler eine Dopingkontrolle außerhalb der Veranstaltung verweigert oder in sonstiger Weise zurechenbar verei-

telt, ist er nach Ablauf seiner Zulassungssperre einer erneuten Dopingkontrolle zu unterziehen.
b)Ein Sportler bzw. ein Doppelpaar mit ihm ist für die Veranstaltung zu disqualifizieren, vor oder während der die Einnahme

von Dopingmitteln nachgewiesen wurde. Für den Fall, dass die Anwendung von Doping-Substanzen noch während der 
Veranstaltung nachgewiesen wird, erfolgt der Ausschluss sofort.

3.3 Für die Durchführung der Dopingkontrollen gelten die Bestimmungen des NADA-CODE gemäß der Anlagen 2-7 erlässt der 
Leistungssportausschuss gesonderte Bestimmungen.

A 6.2 
6.2 Bei allen offiziellen Veranstaltungen müssen die von der ITTF zugelassenen Materialien benutzt werden. Tische und 

Netzgarnituren müssen der DIN-Norm (7898 Teil1 bzw. 7898 Teil 2, für Neuproduktionen ab dem 01.03.2005 der DIN Norm 
EN 14468-1 bzw. EN 14468-2) entsprechen. Die ITTF-Zulassung für Tische und Netzgarnituren ist nur für Bundesveranstal-
tungen notwendig.   
Bei allen Mannschaftskämpfen nach WO A 11.2 müssen die Tische, Netzgarnituren und Bälle von jeweils gleicher Farbe 
und Marke (Fabrikat) sein. Eine Änderung während eines Mannschaftskampfes ist nicht zulässig.   

11.7 e Mädchenmannschaften können in Jungenligen des Kreises teilnehmen, sofern in diesem Kreis kein eigener 
Rundenspielbetrieb für Mädchen durchgeführt werden kann. Die Mädchen werden auf der Jungenrangliste � unabhängig 
von der Spielstärke � an den zur Mannschaft gehörenden Positionen geführt. Ein Einsatz von Jungen in diesen 
Mädchenmannschaften oder von den Mädchen in Jungenmannschaften ist nicht möglich. 



B 1.4 
1.4 Die Spielberechtigung � ausgenommen die nach B 2.3 erteilte � ist durch den zuständigen Mitgliedsverband sofort zu 

widerrufen, sobald er verbindlich Kenntnis davon erhält, dass der Spieler auch die Spielberechtigung für einen anderen/für 
andere Verein(e) im In- und/oder Ausland besitzt. Besteht die andere Spielberechtigung im Inland, ist auch sie durch den für 
ihre Erteilung zuständigen Mitgliedsverband sofort zu widerrufen.  
Mit der Zustellung des Widerrufs an den Verein des betreffenden Spielers (in Bundesangelegenheiten ist die Zustellung 
auch an den betreffenden Spieler selbst vorzunehmen) erlischt die Spielberechtigung für die Zukunft und die 
Einsatzberechtigung für alle Mannschaften seines Vereins rückwirkend ab Saisonbeginn. Die Spielberechtigung kann 
frühestens zum 1. Juli der auf den Widerruf folgenden Spielzeit unter Beachtung von Abschnitt B der WO wieder erteilt wer-
den.   
Die Möglichkeit der Anfechtung des Widerrufs regelt der zuständige Mitgliedsverband, soweit es sich nicht um eine Bundes-
angelegenheit handelt.  
Bei Bundesangelegenheiten im Sinne von B 8 ist der Widerruf eine Verwaltungsanordnung gemäß § 54 der Satzung, gegen 
die ein Einspruchsrecht des betroffenen Spielers und seines Vereins besteht.   
Der Einspruch hat keine aufschiebende Wirkung.  

B 9.3 
9.3 Eine Spielberechtigung für einen Ausländer darf nur erteilt werden, wenn er sich legal in Deutschland aufhält. Der legale 

Aufenthalt ist bei Ausländern, die nicht Berufsspieler im Sinne von § 7 Beschäftigungsordnung sind, entweder durch eine 
Aufenthaltsgenehmigung oder die Bestätigung des jeweiligen Spielers und des Antrag stellenden Vereins, dass der Spieler 
von Seiten des Vereins bzw. von Dritten kein Entgelt oder entgeltliche Leistungen als Tischtennissportler erhält, 
nachzuweisen. Für die Bestätigung muss das offizielle Formular des DTTB (erhältlich beim Generalsekretariat oder dem 
jeweils zuständigen Mitgliedsverband) verwendet werden. Sofern der Aufenthalt genehmigungspflichtig ist, erlischt Diedie
Spielberechtigung erlischt mit dem Ablauf der Aufenthaltsgenehmigung.  
Bei allen offiziellen Meisterschafts- und Pokalspielen ist die Einsatzberechtigung auf einen Ausländer pro Mannschaft 
beschränkt. Die Mitgliedsverbände sind berechtigt, für die Spielklassen unterhalb der Oberligen den gleichzeitigen Einsatz 
von mehr als nur einem Ausländer pro Mannschaft zuzulassen.  
Spieler ohne deutsche Staatsangehörigkeit gelten in allen Spielklassen hinsichtlich ihrer Einsatzberechtigung dann nicht als 
Ausländer, wenn sie   
a) bisher noch für keinen ausländischen Verband/Verein eine Spielberechtigung besessen haben, oder  
b) die Staatsangehörigkeit eines Staates besitzen, dessen Tischtennis-Verband Mitglied der ETTU ist, oder  
c) die Staatsangehörigkeit eines Vollmitgliedes der EU oder eines assoziierten Staates der EU besitzen.  

G 17 
...
In Ausnahmefällen ist diese Regelung für die Vorrunde auch von den für die Genehmigung zuständigen Gremien (siehe 
Durchführungsbestimmungen für Vereinsranglisten) anwendbar, wenn Spieler nominiert sind, die nachweislich in der 
vorausgegangenen Spielzeit nicht in Erscheinung getreten sind.
...



G 19 
...
Die zuständigen Gremien (siehe Durchführungsbestimmungen für Vereinsranglisten) sind berechtigt, für einen Spieler, der in der 
Vorrunde oder in der Rückrunde einer Halbrunde weniger als dreimal in seiner Mannschaft mitgewirkt hat, im Sinne von  
G 17 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.   
...

Finanzordnung 
ANHANG ZUR FINANZORDNUNG 

1.  Veranstaltungszuschüsse für bayerische Veranstaltungen  
1.1  Einzelveranstaltungen  

 Bayerische Mannschaftsmeisterschaft Jugend  
 (Entscheidungsspiel Bayernliga-Nord- und -Südmeister)     �     50,-- 
 Aufstiegsturnier zur Bayernliga Jugend   je Turnier   �     50,--
 Bayernpokal      �   100,-- 

1.2  Veranstaltungszuschüsse für Bezirke   
- für Bezirksveranstaltungen (max. � 100,-- pro Veranstaltung)      �   800,-- 

  - pro Kreis (max. � 75,-- pro Veranstaltung)      �   300,-- 

2.  Veranstaltungszuschüsse für Süddeutsche Veranstaltungen in Bayern  
2.1  Erwachsene  

Süddeutsche Einzelmeisterschaft   �   150,--
 Qualifikationsturnier zur Deutschen Einzelmeisterschaft        �   150,-- 

2.2  Jugend und Schüler  
 Qualifikationsturnier zur Deutschen Einzelmeisterschaft        �   150,-- 
 Süddeutsches B-Schüler-Ranglistenturnier         �   100,-- 
 Süddeutsche Mannschaftsmeisterschaft Jugend und Schüler     je    �     50,-- 

...

Durchführungsbestimmungen für Spielgemeinschaften 
1.2 Spielgemeinschaften können von maximal zwei Vereinen bzw. Abteilungen im Damen-, Herren-, Mädchen- und 

Jungenbereich gebildet werden, die beide keine Mannschaft in der jeweiligen Konkurrenz nicht in der Lage sind, eine 
Mannschaft im jeweiligen Bereich zu melden. In jedem Bereich kann nur eine Mannschaft gemeldet werden.  



Durchführungsbestimmungen für Nominierungen sowie
Durchführungsbestimmungen für den Spielbetrieb der Erwachsenen 

Die Änderungen sind derartig umfangreich, dass auf die Komplettversion � hinterlegt im Internetauftritt des BTTV 
unter Service/Downloads/Handbuchinhalte � verwiesen wird. 

TT-Regeln A 
5.6 Die freie Hand ist die Hand, die nicht den Schläger hält.; der freie Arm ist der Arm der freien Hand.

5.8 Ein Spieler hält den Ball auf, falls er oder irgend etwas, das er an sich oder bei sich trägt, den Ball im Spiel berührt, wenn
dieser sich über der Spielfläche befindet oder auf sie zufliegt, seine Grundlinie noch nicht passiert und sein Spielfeld nicht 
berührt hat, seitdem er zuletzt vom Gegner geschlagen wurde. 

6. VorschriftsmäßigerDer Aufschlag 

6.4 Der Ball muss sich vom Beginn des Aufschlags bis er geschlagen wird, oberhalb der Ebene der Spielfläche und hinter der 
Grundlinie des Aufschlägers befinden und er darf durch den Aufschläger oder seinen Doppelpartner und durch etwas, das sie 
an sich oder bei sich tragen, für den Rückschläger nicht verdeckt werden.keinen Körper- oder Kleidungsteil des Aufschlägers 
oder seines Doppelpartners für den Rückschläger verdeckt werden.

6.5 Sobald der Ball hochgeworfen wurde, muss der freie Arm des Aufschlägers aus dem RaumBereich zwischen dem Ballseinem
Körper und dem Netz entfernt werden. 
Anm.: Dieser Raum wird definiert durch den Ball, das Netz und dessen imaginäre, unbegrenzte Ausdehnung nach oben.

(redaktionelle Anm.: Die Nummerierung der folgenden Unterpunkte verändert sich) 

6.6.3 Verstößt der Aufschläger jedoch eindeutig gegen die Bestimmungen über einen korrektenvorschriftsmäßigen
Aufschlag, so wird nicht verwarnt, sondern und der Rückschläger erhält den Punkt.  

6.7 In Ausnahmefällen kann der Schiedsrichter die Bestimmungen der Aufschlagregel Erfordernisse für einen korrekten Aufschlag 
lockern, wenn er überzeugt ist, dass ein Spieler sie wegen einer Körperbehinderung nicht einhalten kann.  

7. VorschriftsmäßigerDer Rückschlag 

8.1 Im Einzel beginnt der Aufschläger das Spiel mit einem vorschriftsmäßigen Aufschlag, den der Rückschläger vorschriftsmäßig 
zurückschlägtretourniert. Danach schlagen Auf- und Rückschläger abwechselnd. 

8.2 Im Doppel beginnt der Aufschläger mit einem vorschriftsmäßigendem Aufschlag, den dann der Rückschläger vorschriftsmäßig 
zurückschlägtretourniert. Diesen Ball hat der Partner des Aufschlägers zurückzuschlagen, auf der anderen Seite der Partner 
des Rückschlägers. Dann muss der Aufschläger zurückschlagen, und danach schlagen alle Spieler abwechselnd.  



8.3 Wenn zwei Spieler, die wegen einer Körperbehinderung im Rollstuhl sitzen, ein Doppelpaar bilden, schlägt zuerst der 
Aufschläger auf und der Rückschläger schlägt zurück. Danach kann jedoch jeder Spieler des behinderten Paars 
zurückschlagen. Allerdings darf kein Teil vom Rollstuhl eines Spielers über eine gedachte Verlängerung der Mittellinie des 
Tisches ragen. Geschieht das dennoch, spricht der Schiedsrichter den Punkt dem gegnerischen Paar zu.

9.1.3 wenn ein Spieler aufgrund einer Störung, die außerhalb seiner Kontrolle liegt, nicht vorschriftsmäßig auf- oder 
zurückschlagen oder sonst wie eine Regel nicht einhalten kann; 

9.1.5 wenn ein Spieler, der wegen einer Körperbehinderung im Rollstuhl sitzt, einen Aufschlag im Einzel annimmt und der 
Ball

9.1.5.1 nach Berühren der Seite des Rückschlägers diese über eine der Seitenlinien verlässt;
9.1.5.2 nach Berühren der Seite des Rückschlägers diese in Richtung auf das Netz verlässt;
9.1.5.3 auf der Seite des Rückschlägers liegen bleibt,
9.1.6 wenn ein Spieler, der wegen einer Körperbehinderung im Rollstuhl sitzt, einen Aufschlag im Doppel annimmt und der 

Ball
9.1.6.1 nach Berühren der Seite des Rückschlägers diese in Richtung auf das Netz verlässt;
9.1.6.2 auf der Seite des Rückschlägers liegen bleibt.
9.1.7 Falls ein Spieler, der wegen einer Körperbehinderung im Rollstuhl sitzt, einen Aufschlag im Einzel annimmt und den 

Ball schlägt, bevor er die Seitenlinie überquert oder seine Seite ein zweites Mal berührt, gilt der Aufschlag als korrekt.
9.1.8 Falls ein Spieler, der wegen einer Körperbehinderung im Rollstuhl sitzt, einen Aufschlag im Doppel annimmt und den 

Ball schlägt, bevor er seine Seite ein zweites Mal berührt, gilt der Aufschlag als korrekt.

9.2.3 um einen Spieler oder Berater zu verwarnen oder zu bestrafen; 

10.1.1 wenn seinem Gegner kein vorschriftsmäßiger korrekter Aufschlag gelingt; 
10.1.2 wenn seinem Gegner kein vorschriftsmäßiger korrekter Rückschlag gelingt; 
10.1.3 wenn der Ball, nachdem er ihn vorschriftsmäßig auf- oder zurückgeschlagen hat, irgend etwas anderes als die 

Netzgarnitur berührt, bevor er von seinem Gegner geschlagen wird; 
10.1.4 wenn der Ball sein Spielfeld oder seine Grundlinie passiert, ohne sein Spielfeld zu berühren, nachdem er von seinem 

Gegner geschlagen wurde; 

15.2 Danach schlägt jeder Spieler abwechselnd bis zum Ende des Satzes für nur einen Punkt auf. Gelingen dem rückschlagenden 
Spieler oder Paar 13 vorschriftsmäßige Rückschläge, erzielt der Rückschläger den Punkt. 



TT-Regeln B 
1.1.5 Ein Einladungsturnier ist ein Turnier, bei dem die Teilnahme auf bestimmte, einzeln eingeladene Verbände oder 

Spieler beschränkt ist. 

2.1.1 Für Genehmigung und Zulassung von Spielmaterial ist, im Auftrag des BOD, das Materialkomitee zuständig. Das 
BOD kann eine Genehmigung oder Zulassung jederzeit zurücknehmen, wenn ihr Fortbestehen für den 
Tischtennissport schädlich wäre. Anm. Ab 01. Januar 2006 werden nur Kleber die ITTF-Zulassung erhalten, die auf 
nicht flüchtigen organischen Lösungsmitteln basieren.

2.2.10 Haben gegnerische Spieler oder Mannschaften ähnliche Spielkleidung Trikots und können sich nicht darüber einigen, 
wer seine Kleidungsie wechselt, entscheidet der Schiedsrichter durch das Los. 

2.3.1 Der Spielraum pro Tisch ist rechteckig und seine Die Mindestmaße für den Spielraum pro Tisch betragen 14 m 
Länge, 7 m Breite und 5 m Höhe. Die Ecken können jedoch durch maximal 1,50 m lange Umrandungselemente 
verdeckt werden.

2.3.2 Die folgenden Materialien und Gegenstände gelten als Bestandteil des Spielraums (der Box): der Tisch einschließlich 
der Netzgarnitur, Schiedsrichtertische und -stühle, Zählgeräte, Handtuch-/Ballbehälter, gedruckte Tischnummern, 
Umrandungen, Fußbodenmatten sowie Schilder mit den Namen der Spieler oder Verbände auf den Umrandungen.

(redaktionelle Anm. die Nummerierung der folgenden Unterpunkte ändert sich) 

2.4 Kleben
2.4.1 Zur Befestigung der Beläge auf dem Schlägerblatt dürfen nur selbstklebende Folien (PSA) oder solche Kleber 

verwendet werden, die keine verbotenen Lösungsmittel enthalten.
2.4.1.1 Kleber, die flüchtige organische Lösungsmittel enthalten, dürfen ab 01. September 2006 nicht mehr in der Spielhalle 

und ab 01.09.2007 überhaupt nicht mehr verwendet werden.
2.4.2 Bei Welt- und Olympischen Titelwettbewerben sowie bei größeren Pro-Tour-Turnieren werden Schläger auf 

verbotene Lösungsmittel getestet. Ein Spieler, bei dem festgestellt wird, dass sein Schläger ein solches 
Lösungsmittel enthält, kann von dieser Veranstaltung disqualifiziert und seinem Heimatverband gemeldet werden.

2.4.3 Die Schlägerbeläge müssen in einem ordentlich belüfteten Raum bzw. einer entsprechenden Zone auf dem Schläger 
befestigt werden. Davon abgesehen, ist die Verwendung von Flüssigklebern in der gesamten Spielhalle nicht 
zulässig.

Anm.: Siehe hierzu die Regelung des DTTB unter WO A2
(redaktionelle Anm. die Nummerierung der folgenden Unterpunkte ändert sich) 

2.5.2 Bei Olympischen Spielen muss die Werbung auf Spielmaterial, Spiel- und Schiedsrichterkleidung den Bestimmungen 
des IOC entsprechen. 

(redaktionelle Anm. die Nummerierung der folgenden Unterpunkte ändert sich) 



3.2.3.11 durch Los zu ermitteln, welcher Spieler, welches Paar oder welche Mannschaft das Trikot wechseln muss, wenn die 
Gegner ähnliche Trikots tragen und sich nicht einigen können, wer seins wechselt. 

3.2.4.2 informiert den Schiedsrichter über Verstöße gegen die Bestimmungen über Beratung und Verhalten. 

4.1.2.1 Wenn ein Punkt erzielt wurde, kann er seinen dem betreffenden Spieler oder Paar zugewandten Hand bis 
SchulterhöheArm so heben, dass der Oberarm waagerecht und der Unterarm senkrecht liegt, mit der 
geschlossenen Hand nach oben.

4.4.1 Grundsätzlich wird jedes IndividualsSpiel (d.h. Einzel oder Doppel) ohne Unterbrechung geführt. Jedoch hat jeder 
Spieler das Recht auf 
4.4.1.1 eine Pause von höchstens 1 Minute zwischen aufeinander folgenden Sätzen eines Individualspiels;
4.4.1.2 kurze Unterbrechungen zum Abtrocknen nach jeweils 6 Punkten von Beginn jedes Satzes an sowie beim 

Seitenwechsel im Entscheidungssatz eines Individualspiels.
4.4.2 Ein Spieler oder Paar kann eine �Time-out�-Periode (Auszeit) von bis zu 1 Minute während eines IndividualsSpiels

verlangen.

4.4.3 Unter Beachtung der Einspielzeit (4.3.1) müssen aufeinander folgende Spiele eines Mannschaftskampfes ohne 
Unterbrechung geführt werden mit der Ausnahme, dass

4.4.3.1 ein Spieler, der in solchen aufeinander folgenden Spielen antreten muss, eine Pause von höchstens 5 Minuten 
zwischen diesen Spielen verlangen kann. 

(redaktionelle Anm. die Nummerierung der folgenden Unterpunkte ändert sich) 

5.2.1 Spieler und Betreuer oder andere Berater sollen alle Unsitten und Verhaltensformen unterlassen, die den Gegner in 
unfairer Weise beeinflussen, die Zuschauer beleidigen oder den Tischtennissport in Misskredit bringen könnten. Dazu 
gehören u.a. den Ball absichtlich zerbrechen oder über die Umrandung hinwegschlagen, gegen Tisch oder 
Umrandung treten sowie ausfallende Ausdrucksweise und grob unhöfliches Verhalten gegenüber Schiedsrichtern 
oder Schiedsrichter-Assistenten. 

5.2.2 Falls ein Spieler, oder Betreuer oder anderer Berater zu irgendeiner Zeit einen schwerwiegenden Verstoß begeht, 
unterbricht der Schiedsrichter das Spiel und unterrichtet unverzüglich den Oberschiedsrichter. Bei weniger schweren 
Verstößen kann der Schiedsrichter beim 1. Mal die gelbe Karte zeigen und den betreffenden Spieler warnen, dass 
jeder folgende Verstoß Bestrafungen nach sich ziehen könne. 

5.2.7 Begeht ein Betreuer oder anderer Berater, der verwarnt wurde, im selben Einzel- oder Doppelspiel oder im selben 
Mannschaftskampf einen weiteren Verstoß, zeigt der Schiedsrichter eine rote Karte und verweist ihn vom Spielraum 
(der Box) bis zum Ende des Mannschaftskampfes oder, in einem Individualwettbewerb, des betreffenden Spiels. 
(Ausnahme: 5.2.2) 



5.3 FrischklebenGute Präsentation/Darbietung
5.3.1 Zur Befestigung der Beläge auf dem Schlägerblatt dürfen nur selbstklebende Folien (PSA) oder solche Kleber 

verwendet werden, die keine verbotenen Lösungsmittel enthalten.Spieler, Betreuer und Funktionäre sollen das Ziel 
einer guten Darbietung des Tischtennissport hochhalten. Vor allem müssen die Spieler ihr Äußerstes geben, um ein 
Spiel zu gewinnen und dürfen nur wegen Krankheit oder Verletzung aufgeben.

5.3.2 Bei Welt- und Olympischen Titelwettbewerben sowie bei größeren Pro-Tour-Turnieren werden Schläger auf 
verbotene Lösungsmittel getestet. Ein Spieler, bei dem festgestellt wird, dass sein Schläger ein solches Lösungs-
mittel enthält, kann von dieser Veranstaltung disqualifiziert und seinem Heimatverband gemeldet werden.Jeder
Spieler, der sich absichtlich nicht an diese Prinzipien hält, wird in Preisgeldturnieren mit völligem oder teilweisem 
Verlust des Preisgeldes und/oder Sperre für ITTF-Veranstaltungen bestraft.

5.3.3 Die Schlägerbeläge müssen in einem ordentlich belüfteten Raum bzw. einer entsprechenden Zone auf dem Schläger 
befestigt werden. Davon abgesehen, ist die Verwendung von Flüssigklebern in der gesamten Spielhalle nicht 
zulässig.Wird einem Berater oder Funktionär Mittäterschaft nachgewiesen, wird erwartet, dass der betreffende 
Nationalverband auch diese Person bestraft.

5.3.4 Eine aus 4 Mitgliedern und einem Vorsitzenden bestehende, vom Exekutivkomitee eingesetzte Disziplinarkommission 
entscheidet, ob ein Verstoß begangen wurde, und � falls erforderlich � über angemessene Sanktionen. Diese 
Kommission entscheidet auf der Grundlage von Weisungen, die das Exekutivkomitee erlässt.

5.3.5 Der disziplinierte Spieler, Berater oder Funktionär kann innerhalb von 15 Tagen Einspruch gegen die Entscheidung 
der Disziplinarkommission beim Exekutivkomitee der ITTF einlegen. Dessen Entscheidung in der Angelegenheit ist 
endgültig.


