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BTTV Junior-Race – Turnierbestimmungen 2022/2023 

Turnierserie des BTTV jetzt auch für den Nachwuchs 
 

Nachdem für Erwachsene seit nunmehr 9 Jahren Turniere 
einer Turnierserie angeboten werden, startet in der Spielzeit 
2022/2023 erstmalig eine Turnierserie für den Nachwuchs. 

 

Das BTTV Junior-Race geht ab dem 9. August 2022 an den 
Start! 
 

Es geht bei diesem Sportangebot nicht um die Qualifikation zu 
einem Finale und nicht um das Erzielen von entsprechenden 
Punkten.  
Es geht darum, dem Nachwuchs das Sammeln von ersten 
Erfahrungen im Einzel-Wettspielbetrieb zu ermöglichen, ohne 
dass z.B. bei Ranglistenturnieren das Antreten gegen deutlich 
stärkere Gegner vorkommt. Es geht darum, dass die Vereine 
ihren Nachwuchs nach Absprache mit benachbarten Vereinen 
zusammenführen können und dass junge Aktive gleicher 
Spielstärke eine Vergleichsmöglichkeit besitzen. 
 

Dazu wurde das Prinzip des BTTV Bavarian TT-Race teilweise 
behalten, teilweise abgewandelt. Die wichtigsten Informationen 
zum BTTV Junior-Race für Spieler, für Vereine und zum 
Spielsystem gibt es auf den folgenden Seiten. 
 

Die einzelnen Turniere der Serie können von allen BTTV-Verei-
nen mit einwöchiger! Vorlaufzeit (nötig wegen des 
postalischen Versands von Sammelheften und Bapperl) und 
ohne Turniergebühren so oft wie gewünscht ausgerichtet 
werden. Weil das Turnier grundsätzlich 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 Veranstalter willkommen ist. 

 
 

 

 

 

 
 

Am Turnier können mindestens 4, höchstens 16 Spielerinnen und Spieler im Nachwuchsalter 
teilnehmen (4-8 Aktive spielen "Jeder gegen jeden", 9-16 Aktive spielen im "Schweizer 
System"), die jeweils grundsätzlich 5-6 Spiele absolvieren.  
Die Anmeldung ist möglich 
- für eine Einzelperson älter als 14 Jahre online über myTischtennis.de - hierzu ist lediglich eine 
kostenlose Registrierung bei myTischtennis.de nötig -,  
- für den Verein betr. Personen jünger als 14 Jahre per (Sammel-)Meldung über den 
Vereinszugang in click-TT und darüber hinaus  
- für alle direkt über die in der Ausschreibung genannten Meldewege. Es entsteht dem durchfüh-
renden Verein dabei kaum Verwaltungsaufwand. Die Spielsysteme - "Jeder gegen jeden" und 
"Schweizer System" - stellen zusammen mit den von den Vereinen wählbaren Einschränkungen 
des TTR-Bereichs sicher, dass trotz unterschiedlichen Alters und Geschlechts jeder Aktive im 
Turnierverlauf immer mehr gegen "ähnlich starke" Gegner spielt. 
Eckdaten zum Start des Bavarian TT-Race 2022: 
- Startberechtigt sind alle Spieler des Jahrgangs 2004 und jünger mit einer Spielberechtigung für 
einen deutschen Verein, die die Stärke-/Geschlechterkriterien (5 Kategorien) erfüllen. 
Termine: 
- Start der Turnierserie am 11.8.2022 
- letztes Turnier der Serie 2022/2023 am 30.6.2023 
Informationen: 
- Weitere Informationen auf den folgenden Seiten 
- Hilfreiche Tipps und zusammenfassende Infos im Sammelheft  
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Informationen für Spieler 

zur Anmeldung und Teilnahme 

 Startberechtigt sind alle Nachwuchsspieler (für die Spielzeit 2022/2023 die des Jahrgangs 
2004 und jünger) mit einer Spielberechtigung für einen deutschen Verein, die die Stärke-
/Geschlechterkriterien (5 Kategorien) erfüllen. 

 Die Anmeldung erfolgt vor dem Meldeschluss entweder online über myTischtennis.de (für 
Personen älter als 14 Jahre; hierfür ist eine kostenlose "myTT-Basismitgliedschaft" nötig; die 
Registrierung hierfür erfolgt über die Homepage von myTischtennis.de) oder über den 
eigenen Verein per Meldung über click-TT (für Personen jünger als 14 Jahre) oder durch 
direkten Kontakt mit dem durchführenden Verein über die in der Ausschreibung genannten 
Meldewege. 
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 über myTischtennis bzw. über 
den Verein bzw. über die direkte Meldung beim Turnierverein – first come, first serve. 

 Ist die maximale Teilnehmerzahl eines Turniers erreicht, können weitere Spieler trotzdem 
noch angemeldet werden und gelangen auf eine Warteliste. Bei Absagen von Teilnehmenden 
vor dem Meldeschluss werden die Teilnehmer- und Warteliste automatisch verändert 
(Spieler rücken auf) und die Veränderungen den Personen auf der Warteliste über die 
hinterlegte E-Mail-Adresse mitgeteilt. 

 Bei jedem Turnier müssen die Teilnehmer aus mindestens zwei Vereinen stammen. 
 Für jedes Turnier des BTTV Junior-Race ist der durchführende Verein berechtigt, 5 Euro 

Startgebühr zu verlangen, die in bar vor Turnierbeginn entrichtet werden muss. Eine 
Startgebühr muss auch bei Absage nach dem Online-Meldeschluss entrichtet werden. Sollte 
die Startgebühr in diesem Fall nicht entrichtet werden, behält sich der BTTV vor, diese mit 
Mahngebühren anzumahnen und bei Nichtbezahlung in letzter Konsequenz eine Sperre für 
die Teilnahme an der Turnierserie zu verhängen. 

 Jedes Turnier der Serie ist grundsätzlich TTR-relevant, d.h. Siege und Niederlagen fließen in 
die TTR-Berechnung ein. 

 Die Teilnehmer (Veröffentlichung sofort bei Meldung) und die Turnierergebnisse der 
einzelnen Veranstaltung - mit Anzeige der Bilanz und ggf. der Buchholzzahl - können im  
click-TT-BTTV Junior-Race-Turnierkalender eingesehen werden. 

zum Spielsystem und zur TTR-Relevanz der Turniere 

 Bei weniger als 9 Teilnehmern wird im System "Jeder gegen jeden" gespielt. 
 Bei 9-16 Teilnehmern wird im "Schweizer System" gespielt. 
 Bei weniger als 5 Teilnehmern ist das Turnier nicht mehr TTR-relevant. Bei 5 oder mehr 

Teilnehmern ist das Turnier TTR-relevant, wenn die Teilnehmer aus mindestens zwei 
Vereinen stammen. 

zur Fairness bzgl. Teilnahme und Wertung 

 Bei Protesten oder Widersprüchen entscheidet das Schiedsgericht, welches aus dem VP 
Jugend, dem VP Sport und dem Geschäftsführer zusammengesetzt ist. Es kann einzelne 
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. 

 Das Schiedsgericht kann auch einen Spieler für die weitere Teilnahme an Turnierserien 
sperren, wenn der Spieler mehrfach unentschuldigt bei Turnieren der Turnierserien nicht 
angetreten ist. Wertet das Schiedsgericht unentschuldigtes Fehlen als Unsportlichkeit 
gegenüber dem durchführenden Verein, so bleibt eine Anzeige vor einem Sportgericht 
unberührt. Gegen eine Sperre seitens des Schiedsgerichts, welche mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen ist, sind Rechtsmittel gemäß RVStO des BTTV 
möglich.  
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Informationen für Vereine 

zur Anmeldung und Vorbereitung 

 Die Anmeldung eines Turniers des BTTV Junior-Race muss über den Vereinszugang in click-
TT unter "Turnier"/Rubrik "Turnierserie" durch eine Person mit dem Recht 
"Vereinsadministrator" oder "Turnier" vorgenommen werden (Anmeldungen für derartige 
Turniere im üblichen Turnierkalender werden gelöscht). Die Genehmigung erfolgt spätestens 
am übernächsten Werktag durch die Geschäftsstelle. 
Das Vorgehen der Anmeldung ist in einer Handlungsanleitung detailliert beschrieben. Wegen 
des postalischen Versands von Sammelheften und Bapperln ist die Turnieranmeldung eine 
Woche vor dem Turniertermin vorzunehmen. 

 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). Es müssen demnach bei 10 Teilnehmern 5 
Tische, bei 16 Teilnehmern 8 Tische für ca. 3 Stunden zur Verfügung stehen. 

 Es wird ein "kurzfristiger" Online-Meldeschluss (24 h vor Turnierbeginn) empfohlen.  
 Die Kontrolle der Teilnehmerzahlen ist über den Vereinszugang in click-TT möglich. 
 Es gibt keine Begrenzung bzgl. der Anzahl der durchgeführten Turniere; jeder Verein kann 

nach Belieben (weitere) Turniere der Serie anmelden. 
 Das BTTV Junior-Race läuft saisonbezogen jeweils vom 1.7. bis zum 30.6. des Folgejahres. 
 
zur Durchführung 

 Der Durchführer ist berechtigt, von jedem Teilnehmer das Startgeld in Höhe von 5 Euro zu 
kassieren. 

 Das Turnier wird je nach Teilnehmerzahl im "Schweizer System" (WO D 7.6) oder im 
System "Jeder gegen jeden" (WO D 7.5) gespielt. Die Durchführung kann auch mittels des 
Programms TTT2020 erfolgen, welches sowohl das "Schweizer System" als auch "Jeder 
gegen jeden" abbildet und zur Durchführung einer Veranstaltung der Turierserie kostenlos 
benutzt werden kann. Informationen zur Lizensierung von TTT2020 können in der 
Geschäftsstelle per E-Mail angefordert werden. 

 Die angemeldeten Teilnehmer und deren Q-TTR-Werte sind in der Teilnehmerliste (über 
den Vereinszugang in click-TT) hinterlegt. Ein Export in das Programm TTT2020 ist 
möglich. 

 Preise und Siegerehrungen bei den einzelnen Veranstaltungen des BTTV Junior-Race 
sind nicht vorgesehen. 

 Der Durchführer ist für die Abwicklung gemäß WO und die sofortige Ergebniseingabe - 
manuell (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 
(Mindestteilnehmerzahl, mindestens Teilnehmer aus zwei Vereinen) erfüllen. 

 Bei Protesten oder Widersprüchen entscheidet das Schiedsgericht, welches aus dem VP 
Jugend, dem VP Sport und dem Geschäftsführer zusammengesetzt ist. Es kann einzelne 
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. 
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Informationen zum Spielsystem 

Allgemeines zum „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 
allem Spielerinnen/Spieler ähnlicher Spielstärke gegeneinander spielen. 
Durch die feste Rundenanzahl ist der Zeitrahmen eines Turniers sehr gut planbar. Das BTTV 
Junior-Race wird im Schweizer System 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 
gewährleistet. Vorteil für die Spieler ist das Spielen von grundsätzlich 6 Spielen gegen im 
Turnierverlauf immer ähnlicher starke Spieler. 

Alternative bei geringer Teilnehmerzahl (<9 Teilnehmer) „Jeder gegen jeden“ 

Während das „Schweizer System“ bei 9-16 Teilnehmern zur Anwendung kommt, wird bei 
weniger als 9 Teilnehmern im System „Jeder gegen jeden“ (vgl. WO D 7.5) gespielt. Es wird 
auch bei geringster Teilnehmerzahl gespielt, wobei nur Turniere mit 5-8 Teilnehmern und 
unter Erfüllung der Voraussetzung Teilnehmer aus mindestens zwei Vereinen gewertet 
werden, d.h. TTR-relevant sind. 

Viel Spaß und viel Erfolg beim BTTV Junior-Race! 

 


