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Winter, Floritz, Schmidl
gewinnen vier Medaillen

Beate Greib-Trapp neue
süddeutsche Meisterin

Bei den Deutschen Meisterschaften 
der Schüler gab es gleich für drei Spie-
ler des BTTV Glücksmomente: Philipp 
Floritz (Rosenheim/Bild) wurde deut-
scher Vizemeister im Einzel, Christoph 
Schmidl (Regensburg) belegte Rang 
drei und Sabine Winter (TSV Schwab-
hausen) holte sich im Einzel und Dop-
pel gleich zwei Bronzemedaillen.

Bei den Süddeutschen Meisterschaf-
ten der Senioren, die in Gerlingen bei 
Stuttgart stattfanden, waren die baye-
rischen Spieler wieder erfolgreich. Ob-
wohl zwei Tage nach Ende der Veran-
staltung noch keine Ergebnislisten vor-
liegen, nennen wir einige stolze Sieger 
wie Beate Greib-Trapp (Bild), die bei 
den Seniorinnen 40 gewonnen hat. 

Champions League-Finale und nationaler Titel:
Langweid kann´s aus eigener Kraft schaffen



Deutsche Meisterschaften der Schüler: Silber und Bronze für den BTTV

Favoritenschrecks Floritz und Schmidl
Welch ein Erfolg! Bei den Deut-
schen Meisterschaften der 
Schüler standen in Kellinghu-
sen gleich zwei bayerische 
Spieler auf dem Siegertrepp-
chen: Philipp Floritz (DJK SB 
Rosenheim/Bild rechts) war 
Vizemeister geworden, Chris-
toph Schmidl (DJK SB Regens-
burg/Bild links) belegte den 
dritten Platz. 

Von Philipp Floritz und Christoph 
Schmidl werden manche Topfa-
voriten noch einige Zeit schlecht 
träumen. Denn die beiden Ba-
yern räumten auf ihrem Weg 
in die Medaillenränge einige 
höher gehandelte Spieler aus 
dem Weg. Allen voran Philipp 
Floritz, der wie schon beim 
DTTB TOP 12 gegen starke Geg-
ner regelrecht auftrumpfte. Im 
Viertelfinale hielt er den an Num-
mer vier gesetzten Hoffmann 
(Niedersachsen) in vier Sätzen 

nieder, im Halbfinale warf er 
nach einer tollen Leistung auch 
den topgesetzten Hagemann 
(Niedersachsen) aus dem Ren-
nen. Einfach super!

Fast wäre es zum bayerischen 
Finale gekommen, denn Chris-
toph Schmidl, der in der Vorrun-
de nur Gruppenzweiter war, hat-

te im Viertelfinale den an Num-
mer zwei gesetzten Franziska 
(Hessen) in einem sehenswer-
ten Spiel eliminiert und im Halb-
finale gegen Malessa (WTTV) 
auch seine Chancen. Doch nach 
drei knappen Sätzen behielt 
Malessa die Oberhand und traf 
im Endspiel auf Floritz. Span-
nend ging es zu, nach zwei Sät-

zen stand es 1:1. Der dritte 
Durchgang brachte eine kleine 
Vorentscheidung, denn Floritz 
verlor knapp mit 10:12. Der 
vierte Durchgang ging dann 
auch verloren (7:11), doch der 
junge Rosenheimer durfte sich 
riesig über den zweiten Platz 
freuen – ebenso wie der Re-
gensburger über Rang drei.

Von den anderen sechs BTTV-
Spielern schafften Manuel Hoff-
mann (ASV Neumarkt) und Jan 
Kreß (RW Aschaffenburg) eben-
falls den Sprung in die Haupt-
runde, schieden dort aber gleich 
aus. Pech hatten Peter Winkel-
meyr (MTV Ingolstadt) und Chris-
tian Winklmeier (SpVgg Thal-
kirchen), die in entscheidenden 
Vorrundenspielen 2:0-Satzfüh-
rungen nicht halten konnten. 
Auch Thomas Adam (FC Bayern 
München) und Max Heeg (ASV 
Neumarkt) enttäuschten nicht.



Bis zum Achtelfinale lief es bei 
Sabine Winter, die an Position 
eins gesetzt war, rund. Doch in 
der Runde der letzten 16 musste 
sich die DTTB TOP 12-Siegerin 
bereits mächtig strecken, um 
gegen Kaiser (Niedersachsen) 
einen 1:2-Rückstand noch in 
einen Sieg umzumünzen. Nach 

einem klaren Sieg im Viertelfi-
nale schien auch das Halbfina-
le gegen Adams (Saarland) mach-
bar. Doch die junge Schwabhau-
senerin fand nicht ins Spiel, 
während ihre Gegnerin über 
sich hinaus wuchs und in drei 
Sätzen siegreich blieb. Wenn-
gleich Sabine Winter etwas ent-
täuscht war, da sie im Finale 
gegen die neue deutsche Meis-
terin Solja ((Pfalz) sicherlich gu-
te Chancen gehabt hätte, durfte 
sie sich über ihre erste Medail-
le freuen. Die beiden anderen 
Starterinnen des BTTV, Kathrin 
Brickl (DJK Ettmannsdorf) und 
Veronika Seitz (SpVgg Wolframs-
Eschenbach), waren bereits in 
der Vorrunde ausgeschieden.

Die zweite Bronzemedaille ge-
wann Sabine Winter an der Sei-
te von Svenja Müller (Hessen) 
im Doppel. Souverän waren bei-
de ins Halbfinale eingezogen, 

doch da erwiesen sich die spä-
teren deutschen Meister Krapf/
Bienstedt aus Hessen als zu 
stark, so dass Sabine Winter 
erneut auf Rang drei landete. 
Pech hatten Kathrin Brickl und 
Veronika Seitz, die gleich im Ach-
telfinale auf die topgesetzten 
Solja/Mühlbach (Pfalz/Sachsen) 
trafen und in drei Sätzen ver-
loren.

Im gemischten Doppel ruhten 
die bayerischen Hoffnungen 
auf Sabine Winter/Philipp Flo-
ritz und Chirstoph Schmidl, der 
mit Lisa Neumann (Sachsen) 
an den Tisch ging. Die beiden 
Oberbayern waren an Nummer 
drei gesetzt und wollten auch 
hier eine Medaille, doch im Ach-
telfinale gab es nach einer 
hauchdünnen Fünf-Satz-Nie-
derlage gegen Hennig/Khazaeli 
(Hamburg) das frühe Aus. Bis 
ins Viertelfinale drangen Neu-

mann/Schmidl vor. Zwar leiste-
ten sie hier den späteren deut-
schen Meistern Krapf/Walther 
(Hessen/WTTV) große Gegen-
wehr, mussten sich aber in vier 
Sätzen geschlagen geben. Die 
anderen Paarungen mit BTTV-
Beteiligung schieden in den 
ersten beiden Runden aus.

Schlecht lief es für den BTTV 
in den Jungen-Doppeln, denn 
die mit Hoffnungen gestarteten 
Schmidl/Winklmeier und Flo-
ritz/Le Trung (Berlin) waren 
schon im Achtelfinale ausge-
schieden, ebenso wie die an-
deren bayerischen Paarungen.  

Mit der erträumten Goldme-
daille wurde es leider nichts, 
doch über zwei Mal Bronze bei 
den Deutschen Schülermeister-
schaften in Kellinghusen durf-
te sich Sabine Winter vom TSV 
Schwabhausen natürlich auch 
freuen.

Deutsche Meisterschaften der Schüler: Freude bei Sabine Winter

Edelmetall schimmert – zwei Mal Bronze
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Internationale Titelkämpfe in Luxemburg

Angelina Gürz holt
Bronze bei den Damen

Angelina Gürz startete mit Yin 
Ni Zhan als Team Deutschland 
II. Beide gewannen nach Sie-
gen gegen Schweden, Russland 
und Luxemburg eine von vier 
Vorrundengruppen und zogen 
ins Halbfinale ein. Dort verlo-
ren beide zwar gegen die Nie-
derlande mit 1:3, holten sich 
aber die Bronzemedaille. „Beide 
haben eine gute Leistung abge-
rufen“, zeigte sich Bundestrai-
nerin Eva Jeler sehr zufrieden 
mit den jungen Nationalspie-
lerinnen.

Im Einzel stieß Angelina Gürz 
mit starken Auftritten, unter an-
derem gegen die Schwedin Nor-
denberg, bis ins Viertelfinale 
vor, ehe sie gegen ihre Team-
kollegin Amelie Solja verlor. Am 
Ende belegte die Röthenbache-
rin den guten zehnten Platz. 

Einen tollen Erfolg verbuchte 
Angelina Gürz (TTC Femont Rö-
thenbach) bei den 1. Interna-
tionalen Meisterschaften von 
Luxemburg. Im Damen-Team-
wettbewerb gewann die Na-
tionalspielerin die Bronzeme-
daille.
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Deutsche Jugendmeisterschaften

Angelina Gürz mit
Medaillenchancen
Am 1. und 2. April finden die 
Deutschen Meisterschaften 
der Jugend in Lehrte (Nieder-
sachsen) statt. Dafür haben 
sich immerhin 10 Talente des 
Bayerischen Tischtennis-Ver-
bandes qualifiziert.

steht die Röthenbacherin im ge-
mischten Doppel an Nummer 
vier der Setzliste. Bei den Jun-
gen hingegen ist leider keiner 
der fünf bayerischen Spieler ge-
setzt, so dass ein Erreichen der 
Endrunde schon ein Erfolg wäre. 

Bei den Deutschen Titelkämp-
fen vertreten folgende Spieler 
den BTTV: Angelina Gürz (TTC 
Femont Röthenbach), Carolin 
Frey (SpVgg Wolframs-Eschen-
bach), Sabine Winter (TSV 
Schwabhausen), Carina Gall-
brecht (SC Raiffeisen Bayreuth), 
Carina Kustermann (SSV Wild-
poldsried), Johannes Kugler 
(Müller Würzburger Hofbräu), 
Christoph Schmidl, Christof Frau-
endorfer (beide DJK SB Regens-
burg), Andreas Büttner (SB DJK 
Rosenheim) und Christian Winkl-
meier (SpVgg Thalkirchen). 

Von den bayerischen Startern 
kann sich eigentlich nur Ange-
lina Gürz (TTC Femont Röthen-
bach) ernsthafte Chancen auf 
eine Medaille ausrechnen. Im 
Einzel ist die Nationalspielerin 
an Position fünf gesetzt, kann 
mit etwas Glück vielleicht bis in 
die Medaillenränge vorstoßen. 
Noch besser sind ihre Möglich-
keiten auf Edelmetall in den bei-
den Doppelwettbewerben: Mit 
Laura Matzke (Baden-Württem-
berg) wurde Angelina Gürz im 
Doppel an Position zwei gesetzt, 
mit Jens Kurkowski (Hessen) 

����������������� ��������������������� ���������� �� ����� �����
�������� �� ����� ������� ��������������������

��������������

��������
����������������������

��������

������������
������ �������������� �������������� ����������������
��������������������������������� ���������������
��������������������������� ��� �����������������������
����������������������� ����������������������������
��������������������������������������������������������
���������������������� ������������������������������

��������������������������

��������
��� ����������������������������������� ��� ������������
������������������������������������������� ������������ �������
������������������������������������������������� �������������
������������������������������ ����������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������� ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������� ������������
����������� ��������������������������

�������������������������������������������������������



Süddeutsche Meisterschaften der Senioren

Greib-Trapp und Häusler holen Titel
An dieser Stelle wollten wir aktuell und ausführlich über die Süd-
deutschen Meisterschaften der Senioren berichten, die am 18. 
und 19. März in Gerlingen bei Stuttgart stattgefunden haben. Al-
lerdings war es trotz intensiver Nachfrage der Redaktion nicht 
möglich, an eine offizielle Ergebnisliste der Veranstaltung zu kom-
men. Dem Pressewart des Süddeutschen Tischtennis-Verbandes, 
Norbert Endres, wurde lediglich per Mail eine chaotische Ergeb-
nisübersicht zugesandt, bei der zudem in einigen Altersklassen 
Ergebnisse fehlten, wie bei den Seniorinnen 60 oder den Senio-
ren 40 und 70. Deshalb können wir nur eine kleine Übersicht 
über einzelne Spielklassen geben. Ein ausführlicher Bericht über 
die Süddeutschen Titelkämpfe gibt es in der nächsten Ausgabe, 
sofern bis dahin eine vollständige Ergebnisliste vorliegt.

die im bayerischen Finale ge-
gen Inge Hampl (FC Hösbach) 
mit 3:0 die Oberhand behielt. 

Süddeutsche Meisterin wurde 
auch Elisabeth Brückner (TS 
Kronach), die im Einzel der Se-
niorinnen 70 im Finale Marian-
ne Rädler (VfL Günzburg) mit 

Sehr erfolgreich waren – nach 
den vorliegenden Ergebnissen 
– die bayerischen Starter bei 
den Süddeutschen Einzelmeis-
terschaften der Senioren. Bei 
den Seniorinnen 40 siegte Be-
ate Greib-Trapp vom TSV Schwab-
hausen mit einem 3:1 im Fina-
le über Gaby Kotter (VSC Donau-
wörth). Siegerin bei den Senio-
rinnen 50 wurde Annemarie 
Häusler (TuS Holzkirchen/Bild), 

3:2 besiegte. Bei den Senioren 
60 holte sich Detlev Siewert 
(WB Allianz München) die Meis-
terschaft durch ein 3:0 über 
Hans Kilian (SV Horrheim), wäh-
rend Erich Goldau (SSV Bobin-
gen/Bild) im Einzel der Senioren 
65 Gerhard Lenzer (TTC Lugau) 
im Endspiel in Schach hielt. 



Stadt München würdigt Erfolge

Ehrenmedaille in Gold 
für Daniel Arnold
Mit der Ehrenmedaille in Gold 
hat die Stadt München Daniel 
Arnold (Bild) vom BSV München 
dieser Tage ausgezeichnet. 

Paralympicssieger war 2005 in 
der Schadensklasse 6 der Kör-
perbehinderten Europameister 
im Einzel, Vize-Europameister 
mit der Mannschaft und deut-
scher Meister im Einzel. Bürger-
meisterin Christine Strobl wür-
digte mit der Ehrenmedaille in 
Gold diese Erfolge.

Daniel Arnold, der als Behinder-
tensportler für den BSV Mün-
chen und im Spielbetrieb für 
Post-SV Telekom Augsburg aktiv 
ist, befand sich bei der Ehrung 
in guter Gesellschaft. Ebenfalls 
die Ehrenmedaille in Gold be-
kamen beispielsweise Triathlet 
Faris Al-Sultan (Sieger des Iron-
man in Hawaii) und Sportschüt-
zin Sonja Pfeilschifter. Die Eh-
renmedaille in Silber gab es 
unter anderem für die Fußbal-
ler des FC Bayern München. 

Bei der Festveranstaltung im 
Alten Rathaus in München er-
hielt Daniel Arnold diese hohe 
Auszeichnung der Landes-
hauptstadt für seine tollen Er-
folge im vergangenen Jahr. Der 
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Vor Einzug ins Finale der Champions League und Tabellenführung in der Bundesliga

Langweid hält alle Trümpfe in der Hand
Müllermilch Langweid tanzt er-
folgreich auf zwei Hochzeiten: 
In der Champions League ha-
ben die Batorfi-Ladies das Halb-
finale in Busenbach gewonnen 
und in der Bundesliga führen 
sie nach den Siegen gegen 
Kroppach und Homberg die 
Tabelle an.

Das zweite März-Wochenende 
2006 könnte in die Vereinsge-
schichte von Müllermilch Lang-
weid eingehen. Gewonnen wur-
de zwar noch nichts, aber an 
diesem Freitag und Sonntag 
wurden die Voraussetzungen 
zum Double (Gewinn der Cham-
pions League und der deutschen 
Meisterschaft) geschaffen. Mit 
Routine, Siegeswillen und viel 
Leidenschaft.

Überraschend war vor allem 
der Sieg beim TV Busenbach in 
der Champions League. Trotz 

der aufgeheizten Atmosphäre 
(Streit um die Spielberechti-
gung zweier Chinesinnen bei 
Busenbach) behielten die Mül-

lermilch-Damen die nötige Ru-
he – und gaben am Tisch die 
richtige Antwort. Aya Umemura, 
Ding Yaping (Bild) und Yunli 
Schreiner feierten einen 3:1-
Sieg in der Höhle des Löwen 
und haben nun gute Chancen, 
das Endspiel zu erreichen. Im 
Rückspiel (Freitag, 31. März, 19
Uhr) soll mit der Unterstützung 
von vielen Langweider Fans das 
Endspiel erreicht werden. Geg-
ner dürfte dann wohl der italie-
nische Meister Sterilgarda TT 
Castelgoffredo werden, der im 
anderen ersten Halbfinale Linz 
mit 3:0 besiegte. Und gegen 
die Italienerinnen hat Langweid 
in der Vorrunde bereits zwei 
Mal gewonnen...

Auch in der Bundesliga sind die 
Aktien der Müllermilch-Ladies 
sprunghaft gestiegen. Mit dem 
6:4 in Kroppach wurde nicht nur 
ein Titelaspirant abgeschüttelt. 

Nein, Langweid kann nun aus 
eigener Kraft deutscher Meister 
werden. Dabei gilt es aber, die 
Auswärtspartie in Berlin erfolg-
reich zu überstehen, um dann 
mit einem Sieg im Duell gegen 
den TV Busenbach (steht der-
zeit noch mit einem Minuspunkt 
besser da) selbst den Weg zum 
nächsten Titelgewinn zu ebnen.

Pikant: Nur zwei Tage nach dem 
Halbfinale in der Champions 
League – am Sonntag, 2. April, 
um 14 Uhr – steigt in Langweid 
das Bundesliga-Spitzenspiel ge-
gen TV Busenbach. Zwei Mal 
Busenbach in zwei Tagen – und 
zwei Mal können Batorfi und Co. 
dem Konkurrenten die Suppe 
versalzen. Und vielleicht auch 
das erste April-Wochenende 
2006 als ein erfolgreiches in 
die Vereinschronik von Müller-
milch Langweid aufnehmen...  



Bundesliga: Nach der Würzburger Niederlage gegen Düsseldorf

Deutscher Meister vor dem Play-Off-Aus
Müller Würzburger Hofbräu 
wird seinen deutschen Meister-
titel wohl nicht verteidigen 
können. Nach Niederlagen in 
Frickenhausen und gegen 
Düsseldorf sind die Chancen 
auf die Teilnahme an den Play-
Off-Spielen der diesjährigen 
Bundesliga-Saison nur noch 
gering. 

burger Hofbräu verbuchte Chu 
Yan Leung gegen National-
spieler Christian Süß.

In den nächsten Wochen gilt es
nun für Müller Würzburger Hof-
bräu, noch einmal alle Kräfte 
zu bündeln, damit nach den 
bereits vermeldeten Abgängen 
von Petr Korbel (Borussia Düs-
seldorf) und Tomas Pavelka 
(TTC Zugbrücke Grenzau) auch 
in der neuen Saison eine schlag-
kräftige Truppe präsentiert wer-
den kann.

Katerstimmung herrscht in Würz-
burg, denn drei Spieltage vor 
Schluss haben die Müller-Schütz-
linge mittlerweile drei Punkte 
Rückstand auf den vierten Platz 
in der Bundesliga. Die Domstäd-
ter müssten in den nächsten 
Wochen nicht nur die beiden 
Partien in Tündern und Fulda 
sowie die Begegnung zuhause 
gegen Tabellenführer Ochsen-
hausen gewinnen, sondern auch 
auf Ausrutscher von TTC Zug-
brücke Grenzau und TTV Rebau 
Gönnern hoffen. 

Nach der 0:6-Schlappe beim 
TTC Frickenhausen (ohne den 
in Japan auf einer Profi-Tour 
spielenden Korbel und den ver-
letzten Leung) war ein Heimsieg 
gegen den Tabellendritten Bo-
russia Düsseldorf nötig, um wei-
ter im Rennen um einen Play-
Off-Platz zu bleiben. Doch der 
Knock-Out kam bereits vor dem 
Spiel, denn Spitzenspieler Kor-
bel hatte sich in Japan verletzt 
und konnte nicht mitwirken – 
ausgerechnet gegen seinen 
neuen Verein. 

Zwar wehrten sich die Würzbur-
ger vor 450 Zuschauern gran-
dios, doch das Glück war ihnen 
an diesem Tag nicht hold. Drei 
Fünf-Satz-Niederlagen verhin-
derten ein besseres Ergebnis 
als die 2:6-Niederlage. Da ver-
blasste auch der tolle Auftritt 
des 42-jährigen Fan Changmao, 
der Bastian Steger in drei Sät-
zen deutlich in die Schranken 
wies und dem Oberpfälzer an 
dessen 25. Geburtstag die Fei-
erlaune etwas vermieste. Den 
zweiten Punkt für Müller Würz-
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§ §
§

Aus den Sportgerichten
A-/B-Regelung: Nachträgliche Einwände gelten nicht
Das Nachziehen eines Stammspielers für einen Spieler, der in ei-
ner Halbrunde weniger als drei Spiele absolviert hat, liegt grund-
sätzlich im Ermessen des zuständigen Gremiums. Eine erst spä-
ter vom Verein nachgereichte Zusatzbegründung muss nicht 
mehr berücksichtigt werden.

Die DJK Nürnberg-Eibach hatte 
erst nach der Entscheidung des 
Kreises Nürnberg Süd, gemäß 
Wettspielordnung G19 einen 

Spieler auf 6b nachzuziehen, 
argumentiert, dass dies zum ei-
nen wegen der gesundheitlichen 
Probleme des fraglichen, nicht 

eingesetzten Spielers unange-
bracht sei und zum anderen 
Aufstellungsprobleme für die 
zweite Mannschaft mit sich 
brächte. 

Das Sportgericht des Bezirks 
(SGdB) Mittelfranken überprüf-
te die Entscheidung und kam 
zum Ergebnis, dass erstens ein 

Ermessensfehlgebrauch des 
Kreises nicht vorlag, zweitens 
ein verspätetes Vorbringen von 
Gegenargumenten „aus Grün-
den der Rechtssicherheit unbe-
rücksichtigt bleiben“ muss und 
dass mögliche Aufstellungs-
schwierigkeiten nachfolgender 
Mannschaften gänzlich uner-
heblich sind. T.K.

Abgedecktes Formular bedeutet: Doppel sind drin
Bei einem abgedeckten Spielformular darf der Gast davon aus-
gehen, dass der Heimverein seine Doppel bereits eingetragen hat.
Ist dies nicht der Fall, und wird der Gast bei der Angabe seiner 
Doppel nicht darauf hingewiesen, so ist der Verstoß so erheb-
lich, dass eine Neuansetzung in Frage kommt.

Entsprechend wurde auf Anord-
nung des Sportgerichtes des 
Bezirkes Unterfranken das Spiel 
DJK Schweinfurt gegen TV Ebern 
in der 2. Jungen-Bezirksliga neu 
angesetzt, nachdem Ebern Pro-

test dagegen eingelegt hatte, 
dass der Heimverein seine Dop-
pel erst nach Kenntnis der Dop-
pel von Ebern aufgestellt habe. 
Zwar widersprachen sich die 
Darstellung von Heimmann-

schaft und Gastmannschaft, ob 
der Gast ausdrücklich nach ei-
ner erfolgten Eintragung gefragt 
habe und dies bejaht wurde.

Es genüge aber das unstrittige 
Abdecken des Formulars; der 
Heimverein hätte hier den Gast-
verein darauf aufmerksam ma-
chen müssen, dass er die Dop-
pel noch offen hatte – und zwar, 
weil in Ligen ohne Oberschieds-

richter die Vorschrift, Doppel 
ohne Kenntnis der Doppel des 
Gegners zu benennen, nur da-
durch erfüllt werden könne, 
dass der Heimverein die seinen 
zuerst eintrage. Neben der Neu-
ansetzung erhielt der Schrift-
führer des Heimvereins eine 
Strafe von 50 Euro wegen Un-
sportlichkeit. Eine vom Gastver-
ein geforderte Funktionssperre 
lehnte das Gericht ab. T.K.



§ §
Spielleiter-Mail: Verlust-
risiko liegt beim Verein

gewesen sei, entschied das 
Sportgericht des Bezirkes Mit-
telfranken. Außerdem bestünde 
für die Vereine die Möglichkeit, 
sich über TT-Liga auf dem Lau-
fenden zu halten. T.K.

Der TTC Höchstadt/Aisch war 
zu einem um eine Woche vor-
verlegten Spiel nicht angetreten 
und hatte gegen die 0:9-Wer-
tung des Spielleiters mit der Be-
gründung Einspruch eingelegt, 
man habe die betreffende Mail 
nicht erhalten, in der vier Wo-
chen vor dem fraglichen Termin 
ein komplett neuer Spielplan 
versandt worden war. Wer eine 
Mail an die offizielle Vereins-
adresse versende und keine 
Fehlermeldung erhalte, dürfe 
sich jedoch grundsätzlich da-
rauf verlassen, dass die Mail 
auch angekommen sei, zumal 
dies hier vorher stets der Fall 

Wenn eine neue Fassung des 
Punktspiel-Terminplans den 
Vereinen über deren offizielle 
Mail-Adresse bekannt gemacht 
und zudem in TT-Liga eingege-
ben wurde, dann ist sie ver-
bindlich. 
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Sperrvermerk ist nicht
mehr rücknehmbar
Ein Sperrvermerk für eine hö-
here Mannschaft gilt immer 
für die gesamte Saison und ist 
auch nicht widerrufbar, falls 
die Gründe für seine Beantra-
gung entfallen.

Im konkreten Fall hatte der ASV 
Buchenbühl für einen Spieler 
einen Sperrvermerk für die 1. 
Mannschaft beantragt, um zwei 
Jugendspieler in das Team zu 
integrieren. Dem gab der Kreis 
Nürnberg-Nord statt. 

Kurz darauf stellte sich heraus, 
dass einer dieser Jugendlichen 
auf Grund eines schulisch be-
dingten Auslandsaufenthaltes 
gar nicht zum Einsatz kommen 
würde. Daraufhin wollte der Ver-
ein die Sperre aufheben lassen. 

Nicht möglich, entschied das 
Sportgericht des Bezirks Mit-
telfranken und bestätigte damit 
die Entscheidung des Kreises. 
Nach Wettspielordnung G18 sei 
der Verein an seine früheren 
Antrag gebunden, egal aus wel-
chem Grund er gestellt wurde, 
und folglich auch, wenn der 
Grund entfalle.  Torsten Küneth


