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BTTV Bavarian TT-Race - Turnierbestimmungen 

Turnierserie des BTTV 2019 im sechsten Jahr! 
 

Weil die bayerische Turnierserie für Amateurspieler sich in den 
letzten Jahren zu einer konstanten Größe im Kalender entwickelt 
hat, wird die Turnierserie selbstverständlich auch im Jahr 2019 
fortgesetzt. 
Die Serie läuft weiter unter dem Namen  
„BTTV Bavarian TT-Race“ 
Das Turnierjahr wird traditionell mit einer "Kick-Off-Veranstaltung" 
im Vorfeld der Bayerischen Einzelmeisterschaften 2019 in 
Dillingen, am Freitag, dem 18.1.2019, 18:00 Uhr, eingeläutet. 
Damit geht eine bundesweite Turnierserie, an der sich alle BTTV-
Mitgliedsvereine und (fast) alle Spielberechtigten beteiligen 
können, und die bereits in vielen anderen Verbänden erfolgreich 
durchgeführt wird, in die nächste Runde. 
 

Die Turnierserie wird unter Einbindung weiterer, teilweise seit 
dem Start der Turnierserie beteiligter Sponsoren - EDEKA 
Südbayern, Fischer Business Technology, myTischtennis, 
Hotel Ortnerhof, TopSpeed – veranstaltet, weshalb auch im 
Jahr 2019 hochattraktive Preise ausgelobt werden.  
Die wichtigsten Informationen zum BTTV Bavarian TT-Race für 
Spieler, für Vereine und zum Spielsystem gibt es auf den fol-
genden Seiten, wobei sich die Regularien im Vergleich zum 
Vorjahr kaum verändert haben. 
 

Die einzelnen Turniere der Serie können von allen Vereinen mit 
kurzer Vorlaufzeit und ohne Turniergebühren so oft wie ge-
wünscht ausgerichtet werden. Weil das Turnier im "Schweizer 
System" gespielt wird, ist die Turnierdauer mit ca. 3 Stunden sehr 
gut planbar, so dass jeder Verein, der 5-8 Tische bereit stellen 
kann, herzlich als Durchführer willkommen ist. 
Am Turnier nehmen mindestens 9, höchstens 16 Spielerinnen 
und Spieler älter als 14 Jahre teil, die jeweils grundsätzlich 5-6 
Spiele absolvieren. Dadurch, dass die Anmeldung ausschließlich 
online über myTischtennis erfolgt - hierzu ist nur eine kostenlose 
Registrierung bei myTischtennis nötig - entsteht dem durchfüh-
renden Verein kein hoher Verwaltungsaufwand. Das Spielsystem 
- das "Schweizer System" - stellt sicher, dass trotz unterschiedli-
chen Alters, Geschlechts und Spielstärke jeder Teilnehmer im 
Turnierverlauf immer mehr gegen "ähnlich starke" Gegner spielt. 
 

Nach Abschluss eines Turniers fließen die Ergebnisse in die Ge-
samtwertung der Turnierserie ein, die in 3 Kategorien geführt und 
in myTischtennis präsentiert wird. 
1. Nach einem Punktsystem gemäß der Platzierung in den ein-
zelnen Turnieren 
2. Nach der Anzahl der Teilnahmen 
3. Nach der Veränderung des TTR-Wertes nur innerhalb aller in 
Deutschland von Verbänden organisierten Turnierserien 
Die genauen Parameter sind den weiteren Informationsseiten zu 
entnehmen. 
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Das Finale in Ruhpolding 
Die 5 jeweils Punktbesten einer Kategorie (mit "Vereinsklausel") haben schon gewonnen! Sie 
können beim Finalturnier des BTTV Bavarian TT-Race starten, welches am 16./17. November 
2019 in Ruhpolding stattfindet. Zudem erhält die über die Standardwertung hinaus 
bestplatzierte weibliche Spielerin in der Punkterangliste einen Startplatz im Finale. 
Alle Finalteilnehmer werden samt Begleitung in das 4*-Wohlfühlhotel Ortnerhof eingeladen und 
erhalten kostenlos eine Übernachtung im Doppelzimmer sowie ein Gala-Dinner, in dessen 
Verlauf bei der abendlichen Siegerehrung unter anderem folgende Preise des Finalturniers 
vergeben werden: 
- Hauptpreis von Fischer Business Technology im Wert von ca. 1.000 Euro 
- Gutschein für ein Wellness-Wochenende im Hotel Ortnerhof im Wert von 500 Euro 
- Gutschein für den Einkauf bei EDEKA Südbayern im Wert von 250 Euro 
- Weitere Gutscheine und Preise des BTTV sowie der Turnierserien-Partner TopSpeed und 
myTischtennis. 

Informationen für Spieler 

zur Anmeldung und Teilnahme 
- Die Teilnahme ist für alle Spielberechtigten des DTTB (bundesweite Öffnung!) ab 14 Jahren 
(Nachwuchsspieler nur mit SBE) unabhängig von Geschlecht und Spielstärke möglich. 
- Bei jedem Turnier der Serie ist die Teilnehmerzahl pro Verein auf weniger als 50 % der 
Gesamtteilnehmerzahl beschränkt. 
- Die Anmeldung erfolgt ausschließlich online über myTischtennis.de. Hierfür ist eine (kosten-
lose) "myTT-Basismitgliedschaft" nötig; die Registrierung hierfür erfolgt über die Homepage von 
myTischtennis.de. Nach dem Meldeschluss kann der durchführende Verein die Teilnehmerliste 
in click-TT noch entsprechend der Ausschreibung und den Meldungen verändern/ergänzen. 
- Die Teilnahme erfolgt gemäß der Reihenfolge der Meldung bei myTischtennis – first come, 
first serve; die Anmeldung ist als solche in myTischtennis gekennzeichnet. Bei zeitgleich 
stattfindenden Turnieren kann der durchführende Verein die Meldungen für alle gleichzeitigen 
Turniere gemäß den Q-TTR-Werten neu auf die einzelnen Veranstaltungen sortieren. 
Die Anmeldung zu mehreren Veranstaltungen an einem Tag bei unterschiedlichen Vereinen ist 
untersagt! 
- Die Startgebühr beträgt pro Turnier des BTTV Bavarian TT-Race 5 Euro, die in bar vor 
Turnierbeginn an den durchführenden Verein entrichtet werden muss. Die Startgebühr muss 
auch bei Absage nach dem Online-Meldeschluss entrichtet werden. 
- Jedes Turnier der Serie ist TTR-relevant, d.h. Siege und Niederlagen fließen in die TTR-
Berechnung ein. 
- Die Teilnehmer (Veröffentlichung nach Vorgabe des durchführenden Vereins bei Meldung, 
nach Meldeschluss oder bei Turnierbeginn) und die Turnierergebnisse der einzelnen 
Veranstaltung – mit Anzeige der Bilanz und der Buchholzzahl – können im click-TT-BTTV 
Bavarian TT-Race-Turnierkalender eingesehen werden, die Gesamtwertung der Turnierserie in 
den 3 Kategorien wird auf myTischtennis.de veröffentlicht. 

zur Wertung der Turniere 
- Die Wertung erfolgt in 3 Kategorien: 
1. Punktwertung (aufsummierte Punkte aller Turniere des Bavarian TT-Race) 
Bei jedem Turnier der Serie erhält der  
     1. Platz 9 Punkte, 2. Platz 7 Punkte, 3. Platz 5 Punkte, 4. Platz 3 Punkte,  
     5. Platz 2 Punkte, 6. Platz 1 Punkt. 
2. Anzahl Teilnahmen (pro Teilnahme an einem Turnier des Bavarian TT-Race) 
3. Veränderung TTR-Wert 
Es wird lediglich die Veränderung des TTR-Wertes bei Turnieren von bundesweit allen 
Turnierserien, die im Jahr 2019 von TT-Verbänden organisiert werden, berücksichtigt, wobei die 
Gesamtänderung des TTR-Wertes innerhalb der Turnierserien-Turniere mit der Anzahl der 
Teilnahmen an sämtlichen Turnierserien-Turnieren multipliziert wird.  
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- Bei gleichen Ergebnissen in einer Kategorie werden 
in der Kategorie "Punkterangliste" zunächst die Anzahl der Teilnahmen und bei deren 
Gleichheit die TTR-Veränderung bei allen Turnieren; 
in der Kategorie "Anzahl Teilnahmen" zunächst die Punkte und bei deren Gleichheit die TTR-
Veränderung bei allen Turnieren; 
in der Kategorie "TTR-Veränderung" zunächst die Punkte und bei deren Gleichheit die An-
zahl der Teilnahmen gewertet. 
- Es kommen nur Turniere in die Wertung, die die vorgegebenen Kriterien (Mindestteilneh-
merzahl, Teilnehmerzahl pro Verein weniger als 50 % Gesamtteilnehmerzahl, Durchführung 
nach "Schweizer System“) erfüllen. 
- Bei Protesten oder Widersprüchen entscheidet das Schiedsgericht, welches aus dem VP 
Sport, dem VFW Einzelsport und dem Geschäftsführer zusammengesetzt ist. Es kann ein-
zelne Spiele oder Turniere aus der Wertung für die Turnierserie nehmen. 
- WO G 7.2.2 (analog bzgl. Beeinflussung von Ergebnissen) und die Int. TT-Regeln B 5.3.1.1 
finden Anwendung, weshalb bewusste Manipulationen des Turniers oder des TTR-Wertes 
zur Anzeige vor einem Sportgericht gebracht werden. 

zur Finalteilnahme 
- Die besten 5 Spielerinnen/Spieler jeder Kategorie sowie die danach bestplatzierte weibliche 
Spielerin der Punkterangliste, die nicht bereits über eine der Kategorien einen Finalplatz 
erhalten hat, nehmen am Finalturnier in Ruhpolding teil, wobei pro Kategorie nur 2 
Spielerinnen/Spieler eines Vereins zugelassen sind. 
- Jeder Teilnehmer kann sich nur "einmalig" zum Finale qualifizieren. Wäre eine (theoreti-
sche) Teilnahme am Finale durch entsprechende Platzierung in mehreren Kategorien mög-
lich, so erfolgt die Qualifikation zunächst über die Punktwertung, dann über die Anzahl der 
Teilnahmen und zuletzt über die TTR-Veränderungen. 
- Fallen Spieler aus einer Wertungskategorie (Maximum pro Verein überschritten, Platzie-
rung in mehreren Kategorien oder Absage) rücken die nächstplatzierten der jeweiligen Kate-
gorie in das Finale nach. 
- Hauptamtliche Mitarbeiter des BTTV können zwar an den einzelnen Turnieren teilnehmen, 
sie sind jedoch von der Teilnahme am Finale in Ruhpolding ausgeschlossen. 

Informationen für Vereine 

zur Anmeldung und Vorbereitung 
- Die Anmeldung eines Turniers der Turnierserie wird über den Vereinszugang in click-TT unter 
"Turnier"/Rubrik "Turniere und Turnierantrag" durch eine Person mit dem Recht "Vereins-
administrator" oder "Turnier" vorgenommen (Anmeldungen im üblichen Turnierkalender werden 
gelöscht). Das Vorgehen ist in einer Handlungsanleitung detailliert beschrieben. Die 
Genehmigung erfolgt spätestens am übernächsten Werktag durch die Geschäftsstelle. 
- Es wird für ein Turnier der Serie keine Turniergebühr seitens des BTTV erhoben. 
- Die erforderlichen Daten müssen in das (extrem reduzierte) Antragsformular eingegeben 
werden. Die Angabe der Höchstteilnehmerzahl richtet sich nach der Anzahl der verfügbaren 
Tische (Tischanzahl = max. Teilnehmerzahl/2 ggf. abgerundet). Es müssen demnach bei 10 
bzw. 11 Teilnehmern 5 Tische und bei 16 Teilnehmern 8 Tische für ca. 3 Stunden zur 
Verfügung stehen, weil immer exakt 6 Runden gespielt werden. 
- Es wird ein "kurzfristiger" Online-Meldeschluss (24 h vor Turnierbeginn) empfohlen. 
Vorgeschlagen im Online-Antragsformular wird der Vortag 18:00 Uhr.  
- Die Kontrolle der Teilnehmerzahlen ist über den Vereinszugang in click-TT und öffentlich 
möglich. Das Turnier wird nur gewertet, wenn die Mindestteilnehmerzahl von 9 Spielerinnen/ 
Spielern erreicht ist (aus diesem Grund empfiehlt sich auch kein kürzerer Meldeschluss als 24 h 
vor Turnierbeginn). Nach dem Online-Meldeschluss kann der Verein die Teilnehmerliste in click-
TT entsprechend der Ausschreibung und den Meldungen noch verändern/ergänzen. 
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- Bei Nichterfüllung der Mindestanforderungen muss der Verein das Turnier schnellstmöglich 
über den entsprechenden Button in click-TT absagen und die Absage kurz begründen. 
- Es gibt keine Begrenzung bzgl. der Anzahl der durchgeführten Turniere; jeder Verein kann 
nach Belieben (weitere) Turniere der Serie anmelden. Bei mehreren, zeitgleich stattfindenden 
Turnieren kann der durchführende Verein die Meldungen für alle gleichzeitigen Turniere gemäß 
den Q-TTR-Werten neu auf die einzelnen Veranstaltungen sortieren. 
- Letzter Spieltermin für die Turnierserie 2019 ist der 31. Oktober 2019. 

zur Durchführung 
- Der Durchführer ist berechtigt, von jedem Teilnehmer das Startgeld in Höhe von 5 Euro vor 
der Veranstaltung in bar zu kassieren. 
- Das Turnier wird im "Schweizer System" (WO D 7.6) gespielt. Die Durchführung kann auch 
mittels des Programms TTT2020 erfolgen, welches das "Schweizer System" abbildet und zur 
Durchführung einer Veranstaltung der Turnierserie kostenlos benutzt werden kann. 
Informationen zur Lizensierung von TTT2020 können in der Geschäftsstelle per E-Mail 
angefordert werden. 
- Die über myTischtennis angemeldeten Teilnehmer und deren Q-TTR-Werte sind in der Teil-
nehmerliste (über den Vereinszugang in click-TT) hinterlegt. Ein Export in das Programm 
TTT2020 ist möglich. 
- Preise und Siegerehrungen bei den einzelnen Veranstaltungen des BTTV Bavarian TT-
Race sind nicht vorgesehen. 
- Der Durchführer ist für die Abwicklung gemäß WO und die sofortige Ergebniseingabe - ma-
nuell (max. 48 Ergebnisse bei 16 Teilnehmern) oder über das Programm TTT2020 in click-
TT – jeweils innerhalb von 48 Stunden nach Ende der Veranstaltung und sortiert nach den 
einzelnen Runden verantwortlich. 
- Es kommen nur Turniere in die Wertung, die die vorgegebenen Kriterien (Mindestteilneh-
merzahl, Teilnehmerzahl pro Verein weniger als 50 % Gesamtteilnehmerzahl, Durchführung 
nach "Schweizer System") erfüllen. 
- Bei Protesten oder Widersprüchen entscheidet das Schiedsgericht, welches aus dem VP 
Sport, dem VFW Einzelsport und dem Geschäftsführer zusammengesetzt ist. Es kann ein-
zelne Spiele oder Turniere aus der Wertung für die Turnierserie nehmen. 
- WO G 7.2.2 (analog bzgl. Beeinflussung von Ergebnissen) und die Int. TT-Regeln B 5.3.1.1 
finden Anwendung, weshalb bewusste Manipulationen des Turniers zur Anzeige vor einem 
Sportgericht gebracht werden. 

Spielsystem „Schweizer System“ 

Das "Schweizer System" – vgl. WO D 7.6 – ähnelt dem System "Jeder gegen Jeden", wobei 
einerseits nicht alle Runden ausgetragen werden und andererseits im Turnierverlauf vor al-
lem Spielerinnen/Spieler ähnlicher Spielstärke gegeneinander spielen. 
Durch die feste Rundenanzahl ist der Zeitrahmen eines Turniers sehr gut planbar. Das BTTV 
Bavarian TT-Race wird immer über 6 Runden gespielt (bei 9-16 Teilnehmern entspricht dies 
der Idealzahl, nämlich 2 mehr als Runden eines "K.-o.-Systems" dieser Teilnehmerzahl), 
weshalb ein Zeitbedarf von ca. 3 Stunden benötigt wird. 
Vorteil für den Verein ist die präzise Vorgabe, die einen reibungslosen Turnierablauf ge-
währleistet. Vorteil für die Spieler ist das Spielen von grundsätzlich 6 Spielen gegen im Tur-
nierverlauf immer ähnlicher starke Spieler. 
Die exakte Auswertung des „Schweizer Systems“ für das BTTV Bavarian TT-Race ist in den 
Präsentationen auf der Informationsseite hinterlegt. 

Viel Spaß und viel Erfolg beim BTTV Bavarian TT-Race! 


