
Antrag TSV Unsleben 

Der Bezirkstag möge beschließen: 

Falls es zu einer Umstellung des Bezirksspielbetriebes auf einheitlich 4er Mannschaften im Bezirk 

Unterfranken-Nord kommt, wird bestimmt 

• Das Spielsystem für 4er Mannschaften im Punktspielbetrieb wird festgelegt auf das Werner-

Scheffler-System (2 Doppel / 12 Einzel / Ende des Wettkampfes nach Erreichen des 8. 

Siegpunktes) 

• Die Einführung des Bundessystems mit Durchspielen aller Begegnungen, auch nach 

vorzeitigem Erreichen des Siegpunktes, wird für den Spielbetrieb der Erwachsenen 

abgelehnt. 

 

Begründung: 

E6 der Wettspielordnung gibt die zulässigen Spielsysteme im Punktspielbetrieb vor. Bei den Vierer-

Mannschaften wird in den allermeisten bezirklichen Ligen im Erwachsenenbereich mit dem Werner-

Scheffler-System gespielt. Die Besonderheit und der große Vorteil dieses Systems liegen darin, dass 

einerseits bei eindeutigem Spielverlauf bereits nach dem 8. Gewinnpunkt der Sieger feststeht. Bei 

relativ  gleichwertigen Gegnern kann aber in der dritten Paarkreuzrunde (A3-B1/A1-B3/A2-B4/A4-B2) 

eine Partie durchaus noch durch die hinteren Spieler beeinflusst und spannend gemacht werden. 

Dieses System hat sich über Jahre hinweg bewährt. 

Im Gegensatz hierzu steht die ins Gespräch gekommene Variante, das Bundessystem mit 

Durchspielen aller Begegnungen, als zukünftiges System auszuwählen. Hintergrund des 

„Durchspielgedankens“ war ursprünglich, im Jugendbereich ausreichend Einsatzmöglichkeiten mit 

einer gleichzeitig berechenbaren Spieldauer zu schaffen. Dies sind Überlegungen, die im 

Erwachsenenbereich keine Rolle spielen sollten. Im Gegenteil, gerade bei ausgeglichenen 

Begegnungen, sind spannende Duelle gewollt. Das sind die Begegnungen, die im Gedächtnis bleiben. 

Auf der anderen Seite müssen aber auch eindeutig entschiedene Aufeinandertreffen dann rechtzeitig 

beendet sein. Nach einer 0:6 Niederlage im Bundessystem macht es keinerlei Sinn für einen 

Erwachsenen, noch 4 weitere Spiele auszutragen, obwohl der Spieltag bereits deutlich verloren ist. 

Das zwanghafte Durchspielen führt dann eher zu Frustration, wenn es nicht mehr um die Mannschaft 

geht, sondern nur noch individuell um TTR-Punkte gespielt wird. 

Mit andren Worten: Spannung und Möglichkeiten dort zulassen, wo sie sinnvoll sind. Eindeutige 

Ergebnisse akzeptieren und Frust am Tisch vermeiden, wo es möglich ist. Beides wird nur durch das 

Werner-Scheffler-System berücksichtigt. 

Der Beschluss des Bezirkstages soll für den Fall gelten, dass die 6er Mannschaften auf 4er 

Mannschaften umgestellt werden müssen. Es soll auch bereits jetzt so frühzeitig festgelegt werden, 

da eine zukünftige Entscheidungsfindung durch z.B. erneue Verschärfung der Pandemielage und 

ausfallende Bezirkstage gefährdet sein könnte, die Entscheidung aber andererseits von solcher 

Tragweite ist, dass der Bezirkstag als das oberste Gremium des Bezirks sie treffen sollte. 
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