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Antrag auf Zulassung von Männern im Damenspielbetrieb 
1 Nachricht

Kornelia Roth <koro01@aol.com> 2. Mai 2019 um 23:26
An: ps.rothe@t-online.de

 
Änderung der WO - Einsatz eines männlichen Spielers im Damenbereich 
 
Hallo Steffen,
 
der TV Faulbach stellt zum nächstmöglichen Termin den folgenden Antrag:
 
Wiedereinführung der Möglichkeit, Männer auch im Damenspielbetrieb einsetzen zu können. 
 
Die Rahmenbedingungen sollten die bereits in der Vergangenheit im Bezirk Unterfranken u.a. Kreis Miltenberg
angewendete Regelungen sein.
 
Zusätzlich sollte der Mann auch ein Doppelspielrecht haben können (sog. männlicher Ergänzungsspieler).
 
Wir hoffen auf einen positiven Unterstützungsbescheid im Bezirk und somit auf Weitergabe des Anliegens auf
bayerische Entscheidungsebene. Danke. 
 
 
P.S. Unsere Erfahrungen zum Thema: Einsatz von Herren bei Damen in den untersten Ligen zuzulassen
waren positiv. Außerdem sind  inzwischen einige Frauen auf Herrenranglisten zu finden, aber der Verein
selbst kann keine eigene Damenmannschaft melden, da die Soll-Stärke von 4 Spielerinnen nicht erreicht
wird. 
Mit Unterstützung eines männlichen Spielers könnte wieder die Möglichkeit geschaffen werden, eine
Damenmannschaft zu erhalten. Denn sobald eine Mannschaft abgemeldet wurde, ist es oft der Fall, dass
dann eine Wiederanmeldung in den seltensten Fällen erneut erfolgt.
 
TV Faulbach
Kornelia Roth
Abteilungsleiterin
 
***********************************************************************************************
Außerhalb des Antrages: Dein Hinweis im Jahr 2018
Damen bei Herren
Spielerinnen dürfen entweder in weiblichen oder männlichen Mannschaften als Stamm- oder
Reservespieler gemeldet und eingesetzt werden. In den Mannschaften des jeweils anderen
Geschlechts derselben Altersklasse sind zusätzlich
eine Meldung und ein Einsatz als weiblicher Ergänzungsspieler (WES) zulässig.
Ergänzungsspieler sind Spieler einer Mannschaft, die nicht zur Sollstärke dieser Mannschaft
beitragen.
In der Altersgruppe Erwachsene ist die Anwendung auf die unteren Spielklassen (= ab
Landesliga) gemäß WO A 1
beschränkt (ab Landesliga), in der Altersgruppe Nachwuchs auf alle Spielklassen unterhalb der
Verbandsebene.
Herren bei Damen ist nicht mehr möglich!!!
***************************************************************************************************************
Habe mal die WO teilweise gelesen, .....
 
Auszug aus der WO
A Allgemeines
A 1 Zweck und Geltungsbereich der Wettspielordnung (WO) Zweck der Wettspielordnung (WO) des DTTB ist es,
einheitliche Richtlinien für den Spielbetrieb zu schaffen. Diese WO ist der Satzung des DTTB als Anhang
zugeordnet und kann durch Beschluss des Bundestages in einzelnen Punkten oder im Ganzen geändert werden
(siehe § 24.1 der Satzung des DTTB). In der WO schließt „Spieler“ mit seinen Ableitungen auch jeweils „Spielerin“
ein.
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Die WO gilt für den gesamten Spielbetrieb des DTTB, d. h. für Bundesveranstaltungen und die
Bundesspielklassen (BSK). Die WO gilt auch für den gesamten Spielbetrieb der Mitglieds- und Regionalverbände
(Verbände) bzw. deren Gliederungen und Vereine. 
Die Verbände dürfen
· bei alternativen Regelungen eine der festgelegten Alternativen wählen,
· für ihren Zuständigkeitsbereich Abweichungen von den Regelungen für solche Passagen festlegen, bei denen
die WO dies ausdrücklich zulässt,
· für ihren Zuständigkeitsbereich eigene Regelungen für alle nicht behandelten Fragen festlegen. Abweichungen
und eigene Regelungen dürfen den gesamten Zuständigkeitsbereich, nur die „unteren Spielklassen“ oder nur die
„unterste Gliederung“ betreffen.
Eine verbandseinheitliche Regelung für den gesamten Zuständigkeitsbereich eines Verbandes darf durch die WO
vorgeschrieben werden. Anderenfalls bedeutet die Formulierung „… die Verbände und ggf. deren Gliederungen
…“, dass die Verbände beschließen dürfen, ihren Gliederungen eine jeweils einheitliche eigene Regelung zu
erlauben.
Steht eine Regelung eines Verbandes oder der Bundesspielordnung (BSO) zu den Bestimmungen der WO im
Widerspruch, so wird sie durch die Bestimmungen der WO aufgehoben.
Unabhängig davon kann ein Widerspruch von Verbandsregelungen zur WO gemäß der Beitrags- und
Gebührenordnung des DTTB sanktioniert werden. Voraussetzung für diese Sanktion ist, dass nach Feststellung
des Verstoßes und Aufforderung des Ausschusses für Leistungssport des DTTB, diesen mit Wirksamkeit bis
spätestens zum Beginn der nächsten Spielzeit zu korrigieren, seitens des Verbandes nicht nachgekommen
worden ist. Dem Ausschuss für Leistungssport des DTTB obliegt es in alleiniger Zuständigkeit, sich auf
Antrag der Verbände zur Auslegung der WO gutachterlich zu äußern. Die vom Ausschuss für Leistungssport
erstellten Gutachten sind bindend und werden auf der Homepage des DTTB veröffentlicht. Über den zu klärenden
Sachverhalt hat der Bundestag bei nächstmöglicher Gelegenheit zu entscheiden.
Zweck der Ausführungsbestimmungen (AB) des Bayerischen Tischtennis-Verbands ist es, einheitliche Richtlinien
für den TT-Spielbetrieb innerhalb Bayerns zu schaffen. Die WO des BTTV ist der Satzung als Anhang zugeordnet.
Die Ausführungsbestimmungen können durch Beschluss der Legislativorgane auf Verbandsebene
geändert werden. Änderungen der WO des BTTV sind als amtliche Mitteilung zu veröffentlichen und treten mit
der Veröffentlichung oder einem zu nennenden späteren Zeitpunkt in Kraft.
A 5 Definitionen
Gemischte Mannschaften sind Mannschaften mit männlichen und weiblichen Spielern.
Gemischte Spielklassen sind Spielklassen im männlichen Spielbetrieb mit zusätzlichen weiblichen Mannschaften.
 
13.1 Grundsatz Bei allen offiziellen Veranstaltungen spielen männliche und weibliche Aktive – außer im
gemischten Doppel – jeweils unter sich.
13.2 Abweichungen Für · weiterführende Veranstaltungen mit Individualwettbewerben gemäß WO A 11.1 in ihrer
untersten Gliederung gemäß WO A 1, 
· alle nicht weiterführenden Veranstaltungen gemäß WO A 11.3 dürfen die Verbände verbandseinheitliche
Abweichungen vom Grundsatz beschließen. Im Bereich des BTTV dürfen weibliche Spieler in Konkurrenzen für
männliche Spieler sowohl bei weiterführenden Veranstaltungen gemäß WO A 11.1 in der untersten Gliederung
gemäß WO A 1 als auch bei offenen Turnieren gemäß WO A 11.3 (nach Maßgabe des Veranstalters in der
Ausschreibung veröffentlicht) teilnehmen.
Für
· weiterführende Veranstaltungen gemäß WO A 11.2 dürfen die Verbände abweichend vom Grundsatz für jede
Altersgruppe eine der beiden folgenden Alternativen verbandseinheitlich festlegen:
 
 a) Spielerinnen dürfen nur in weiblichen Mannschaften als Stamm- oder Reservespieler gemeldet und eingesetzt
werden; in männlichen Mannschaften sind unabhängig davon eine Meldung und ein Einsatz als weiblicher
Ergänzungsspieler (WES) zulässig.
b) Spielerinnen dürfen entweder in weiblichen oder männlichen Mannschaften als Stammoder Reservespieler
gemeldet und eingesetzt werden. In den Mannschaften des jeweils anderen Geschlechts derselben Altersklasse
sind zusätzlich eine Meldung und ein Einsatz als weiblicher Ergänzungsspieler (WES) zulässig.
 Im Bereich des BTTV findet abweichend vom Grundsatz die Alternative 13.2 b) nur für die Altersgruppen
Erwachsene und Nachwuchs Anwendung. In der Altersgruppe Erwachsene ist die Anwendung auf die unteren
Spielklassen gemäß WO A 1 beschränkt.
 
13.3 Gemischte Spielklassen Beim Start einer Mannschaft mit ausschließlich weiblichen Spielern in einer
Spielklasse für Mannschaften mit männlichen Spielern handelt es sich um eine gemischte Spielklasse und nicht
um einen gemischten Spielbetrieb. Die Mitgliedsverbände dürfen in den unteren Spielklassen gemäß WO A 1
verbandseinheitlich für jede Altersklasse gemischte Spielklassen zulassen.


