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Bezirk Oberfranken-West 
 

DfB für den Jugend-Mannschaftssport  
Stand: 28.07.2018 

 
Diese Durchführungsbestimmungen ergänzen und präzisieren die WO und fassen die wichtigsten 

Regelungen zusammen. In Zweifelsfällen oder bei evtl. Widersprüchen ist immer die WO gültig! 

 

1. Vereinsmeldung 

 

Die Meldungen der Mannschaften eines Vereins mit der dazugehörigen gewünschten 

Ligenzugehörigkeit werden in der Zeit vom 16. Mai bis zum 10. Juni von den Vereinen in click-TT 

eingegeben (Vereinsmeldung). 

  

2. Mannschaftsmeldungen 

 

Die Mannschaftsmeldungen sind von den Vereinen im Zeitraum vom 20. Juni bis 01. Juli in Click-TT 

einzugeben. Für die Rückrunde sind die Mannschaftsmeldungen von 16. bis 22. Dezember in Click-

TT einzugeben. Dies gilt auch, wenn keine Änderungen im Vergleich zur Vorrunde notwendig sind. 

 

2.1 Reihenfolge in der Mannschaftsmeldung 

 

Die Reihenfolge in der Mannschaftsmeldung muss nach der Spielstärke erfolgen. Grundlage für die 

Ermittlung der Spielstärke ist der TTR-Wert aus der zuletzt veröffentlichten TT-Rangliste (11.05. für 

die Vorrunde und 11.12. für die Rückrunde). Eine Einreihung abweichend von der Vereinsrangliste ist 

bis zu einer Differenz von 70 Punkten im TTR-Wert innerhalb einer Mannschaft möglich. Über die 

Mannschaftsgrenze hinaus gelten als Höchstgrenze 85 Punkte Unterschied im TTR-Wert. Für Spieler 

des D-Kaders (und höher) gilt die maximalen Differenzen von maximal 105 Punkten 

mannschaftsintern bzw. 120 TTR-Punkten mannschaftsübergreifend. Ausnahmeregelungen über die 

Punktegrenzen hinaus sind nicht mehr möglich. Nochmalige Änderungswünsche der Vereine nach 

Änderung bzw. Genehmigung der Mannschaftsmeldung durch das Fachgremium Jugend-

Mannschaftssport oder den Spielleiter können nicht mehr berücksichtigt werden. 

 

2.2 Mädchen in Jungen-Mannschaften 

 

Mädchen können auch in Jungen-Mannschaften gem. der TTR-Punkte (Toleranzgrenzen) gemeldet 

und eingesetzt werden.  

Mädchen in Mannschaftsmeldungen unterhalb der Verbandsebene können sich entscheiden, ob sie als 

Stammspieler in der männlichen Mannschaftsmeldung oder in der weiblichen Mannschaftsmeldung 

stehen wollen. Sie können gleichzeitig als weiblicher Ergänzungsspieler (WES) in der 

Mannschaftsmeldung des anderen Geschlechts stehen. Dort tragen sie allerdings nicht zur 

Mannschafts-Sollstärke bei. Ein Aushelfen in höheren Mannschaften als WES ist maximal bis zur 

Bezirksoberliga (BOL) möglich.  
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Im Eckardt-Pokal der Jungen dürfen gemäß der Jungen-Mannschaftsmeldung und den obigen 

Bedingungen auch Mädchen eingesetzt werden.  

Bei Mannschaftsmeisterschaften der Schüler A und B dürfen Schülerinnen A bzw. B nicht eingesetzt 

werden. 

 

2.3 Jungen in Mädchen-Mannschaften nicht einsatzberechtigt 

 

Jungen dürfen generell nicht in Mädchen-Mannschaften eingesetzt werden. 

 

2.4 Kein Nachziehen mehr aufgrund zu weniger Einsätze 

 

Es ist für Spieler in Nachwuchs-Mannschaften keine Mindestanzahl an Einsätzen in der vorherigen 

Halbrunde mehr nötig. Daher müssen keine Spieler in höhere Nachwuchs-Mannschaften mehr 

aufgrund von zu wenigen Einsätzen nachgezogen werden. Ein RES-Status wird für Spieler in 

Nachwuchs-Mannschaften nicht vergeben. Atteste sind daher nicht mehr nötig. 

 

2.5 Sperrvermerke  

 

Sperrvermerke bei Abweichung von mehr als 85 Punkten können von den Vereinen gem. WO H 2.4 

bis zum Einreichungstermin der Mannschaftsmeldungen für die Vor- und Rückrunde in Click-TT 

gekennzeichnet bzw. beantragt werden. Die Beantragung erfolgt vor der Vorrunde über die 

Mannschaftsmeldung in Click-TT und vor der Rückrunde über E-Mail an den zuständigen Fachwart 

Jugend-Mannschaftssport bzw. an den Jugendwart des Bezirks. Das FG Jugend-Mannschaftssport ist 

berechtigt, bei der Genehmigung Sperrvermerke zu setzen, wenn dies der Verein nicht von selbst 

getan hat und diese gem. den QTTR-Punkten notwendig sind. Ist für einen Spieler in der 

Mannschaftsmeldung ein Sperrvermerk gem. den QTTR-Punkten notwendig, müssen auch alle 

Spieler, die in derselben Mannschaft vor ihm stehen, einen Sperrvermerk bekommen. Sperrvermerke 

sind zur Vorrunde und zur Rückrunde (um in der bisherigen Mannschaft zu verbleiben) möglich und 

mindestens eine Halbserie lang gültig. Eine Auflösung eines Sperrvermerks zur Rückrunde ist 

möglich, wenn er nach der 85 Punkte–Regel gem. der veröffentlichten TTRL zum 11.12. nicht mehr 

notwendig ist. Ein Aufrücken eines gesperrten Spielers in höhere Mannschaften während der Halbserie 

und zur Rückrunde ist nicht möglich. Es ist ebenso vor der Rückrunde kein Abrücken eines stärkeren 

Spielers, der in einer niedrigeren Mannschaft gesperrt werden soll, möglich. 

 

2.6 Neue Spieler während der Saison 

 

Anträge auf Erteilung der Erstspielberechtigung für neue Spieler und auf ein Wiederaufleben der 

Spielberechtigung müssen durch die Vereine in Click-TT online eingegeben werden. Danach können 

sie in die Mannschaftsmeldung aufgenommen werden. Erst nach Genehmigung dieser neuen 

Mannschaftsmeldung durch das Fachgremium Jugend-Mannschaftssport ist der neue Spieler 

spielberechtigt. Reaktivierte Spieler können ebenso während der Saison zusätzlich in die 

Mannschaftsmeldung aufgenommen werden. Ein Abrücken in niedrigere Mannschaften ist für Spieler 

dieser Mannschaft jedoch nicht möglich. 

 

3. Terminmeldung/Terminplanwünsche 
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3.1 Meldung der Terminwünsche 

 

Die Terminmeldung muss bis zum 15. Juli (Vor- und Rückrunde) erfolgen. Für die Jugend-

Verbandsligen sind die Wünsche bis zum 01. Juli für Vor- und Rückrunde abzugeben. 

Die Terminwünsche werden i. d. R. über Click-TT gemeldet.  

 

3.2 Nötige Angaben/Grenzen der Terminwünsche 

 

Für jede Mannschaft müssen genügend Heimspieltermine, die gleichmäßig über die Halbserie verteilt 

sind, angegeben werden. Als Richtlinie für die Anzahl der Heimspieltermine pro Halbserie gilt: 

mindestens Anzahl der Mannschaften in der Liga – 1. Für eine Liga mit 11 Teams müssen demnach 

mindestens 10 Termine pro Halbserie, für eine Liga mit 10 Teams mindestens 9 Termine usw. 

angegeben werden. Neben der Angabe von Spielterminen am Wochenende (Fr/Sa/So) ist auch die 

Nennung von möglichen Terminen unter der Woche (Mo – Do) sinnvoll. Sperrtermine durch den 

Verband oder den Bezirk, die im Rahmenterminplan festgehalten sind, dürfen nicht als mögliche 

Heimspieltermine herangezogen werden. Maßgebend ist der Rahmenterminplan Jugend des Bezirks. 

Die Vereine können während einer Halbserie für maximal 7 Tage den Wunsch auf spielfrei äußern. 

Jedoch darf dabei maximal dreimal derselbe Wochentag genannt werden (z. B. max. 3 Freitage pro 

Halbserie dürfen bei den Spielfreiwünschen angegeben werden). 

Wünsche, dass der Verein in bestimmten Wochen bzw. zu bestimmten Zeiten nur Heimspiele 

austragen kann, aber nicht auswärts spielen kann, können nicht berücksichtigt werden. 

Ebenso besteht kein Anspruch auf regelmäßigen Wechsel von Heim- und Auswärtsspielen. 

Als verbindliche Spieltage gelten Samstage und Sonntage. Bei Einverständnis beider Mannschaften 

dürfen die Punktspiele auch an anderen Wochentagen angesetzt werde 

Nach Richtlinien der Bezirke kann auch der Freitag zum verbindlichen Spieltag auf Bezirksebene 

erklärt werden. Auf Bezirksebene sind Wochentagsspiele bevorzugt anzusetzen und ohne Zustimmung 

der Gastmannschaft durchzuführen, wenn die einfache Fahrtstrecke nicht mehr als 40 km beträgt.  

Beträgt die einfache Fahrtstrecke mehr als 40 km können Wochentagsspiele (außer Freitag, falls dieser 

zum verbindlichen Spieltag erklärt wurde) nur dann angesetzt werden, wenn beide beteiligten Vereine 

einverstanden sind.  

Hält sich ein Verein nicht an die o. g. vorgegebenen Richtlinien bei der Terminmeldung, dann können 

ggf. nicht alle Wünsche bzw. Termineinschränkungen  berücksichtigt werden, um die Erstellung des 

Spielplans zu gewährleisten, der eine sportlich einwandfreie, keine Mannschaft benachteiligende 

Abwicklung ermöglicht. 

 

 

4. Anfangszeiten für Punkt- und Pokalspiele 

 

Punkt- und Pokalspiele auf Bezirksebene beginnen in der Regel in folgenden Zeiträumen: 

 

Mo – Do:   17:30 – 19:00 Uhr 

Fr:    17:00 – 19:00 Uhr 

Sa:    09:00 – 18:00 Uhr 

So und Feiertags:  10:00 – 16:00 Uhr 
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5. Spielverlegungen 

 

Spielverlegungen können über Click-TT beantragt werden. Der Gastverein und anschließend der 

Spielleiter können der Spielverlegung zustimmen oder sie ablehnen. Erst dann und nach Genehmigung 

bzw. Eingabe der Spielverlegung in Click-TT durch den Spielleiter wird diese wirksam. Eigenmächtig 

verlegte Spiele ohne Rücksprache und Genehmigung mit dem Spielleiter führen zum Verlust des 

Mannschaftskampfes für beide Mannschaften. 

Pro Saison soll eine Mannschaft maximal 3 Spiele durch eigenen Verlegungsantrag verlegen. 

Der Spielleiter trägt dafür Sorge, dass die neuen Termine von verlegten Spielen unmittelbar in Click-

TT erfasst sind. Eine Absetzung des Spieltermins kann beantragt werden, wenn ein Spieler der 

Mannschaft Qualifikation bzw. Nominierung für eine Veranstaltung mindestens auf Verbandsebene 

erreicht hat, die sich mit dem Spieltermin überschneidet. Der Spielleiter entscheidet dann über eine 

mögliche Absetzung und Neuansetzung.  

Der neue Termin muss dem Spielleiter unverzüglich mitgeteilt werden. Bei Spielen mit zunächst 

unbekanntem Termin ist der neue Termin spätestens eine Woche nach dem ursprünglich angesetzten 

Termin dem Spielleiter zu nennen. Ansonsten setzt der Spielleiter das Spiel ohne weitere Absprache 

neu an. Spiele sollen nicht nach dem letzten Spieltag einer Halbrunde verlegt werden. 

 

6. Ergebnismeldung / Spielformular ( WO G 8, I 5.3, I 5.13) 

 

Bei Mannschaftskämpfen mit OSR ist dieser, ansonsten die Heimmannschaft für die Führung des 

Spielberichtsformulars zuständig. Die Spielberichtsformulare sind vollständig auszufertigen; dazu 

gehören die Namen aller zum Einsatz kommenden Spieler sowie die Uhrzeit von Beginn und Ende des 

Mannschaftskampfes. Jede Mannschaft ist für die korrekte Reihenfolge ihrer Spieler im Einzel und 

Doppel sowohl bei der Aufstellung als auch bei den Spielpaarungen im Spielberichtsformular 

verantwortlich. Sofern nicht anders geregelt, ist die Heimmannschaft als A- und die Gastmannschaft 

als B-Mannschaft in das Spielberichtsformular einzutragen. Sofern der Punktspielbetrieb TTR-

bezogen durchgeführt wird, ist die Heimmannschaft verpflichtet, den vollständigen Spielbericht eines 

jeden Mannschaftskampfes einschließlich der Vor- und Nachnamen aller beteiligten Spieler und aller 

Satzergebnisse in click-TT zu erfassen. Für alle Mannschaftskämpfe muss der Spielbericht bis 

spätestens 24 Stunden nach der im Spielplan festgelegten Anfangszeit erfasst worden sein. Die 

Verpflichtung für die Heimmannschaft bleibt auch dann bestehen, wenn das Spiel beim Gegner oder 

in einer neutralen Austragungsstätte stattfindet.  

Eine nicht erfolgte oder verspätete Eingabe (Erfassung) in click-TT wird im automatisierten Verfahren 

gemäß RVStO § 41 geahndet.  

Die Gastmannschaft hat die Pflicht, die Korrektheit des in click-TT eingegebenen Spielberichts zu 

überprüfen und eventuelle Beanstandungen bis spätestens am 7. Tag nach dem Spieltermin dem 

Spielleiter mitzuteilen.  

Die in click-TT erfassten Spiele sind spätestens zum Ende der Halbserie zu genehmigen.  

Der Spielbericht ist von beiden Mannschaftsführern und ggf. dem OSR zu unterschreiben. Mit ihrer 

Unterschrift bestätigen sie die vollständige und inhaltliche Richtigkeit der Eintragungen.  

Das Original verbleibt beim Heimverein, der dieses bis zum 31. Juli der nachfolgenden Spielzeit 

aufbewahren und der zuständigen Stelle auf Verlangen vorlegen muss. Der Gastverein erhält eine 

Kopie.  

Ein Verstoß gegen die Aufbewahrungsfristen wird gemäß RVStO § 40 geahndet.  
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7. Eckardt-Pokal 

 

Die gemeldeten Teams im Eckardt-Pokal werden ohne Setzung in K.-o.-Spielen gegeneinander gelost, 

wobei die niedrigklassigere Mannschaft Heimrecht hat. Wenn nötig, werden bei der Auslosung 

Freilose vergeben, um auf die Zahl von 4, 8, 16 usw. Teams zu kommen. 

Die beiden Vereine vereinbaren innerhalb der genannten Frist den Spieltermin bis zum festgelegten 

Ecktermin und teilen diesen dem Spielleiter mit. Der Heimverein bietet dem Gastverein mindestens 

zwei mögliche Austragungstermine an, wobei der Gastverein an den angebotenen Terminen nicht 

zeitgleich andere Punktspiele haben darf. Die 40-km-Regelung hat auch im Pokal Gültigkeit. An 

Terminen mit Spielverboten durch den Verband oder Bezirk oder an Terminen mit weiterführenden 

Turnieren, an denen die Spieler der Mannschaften teilnahmeberechtigt sind, dürfen keine Pokalspiele 

ausgetragen werden. 

Einigen sich die beiden Vereine innerhalb der genannten Frist nicht auf einen Termin, setzt der 

Spielleiter den Termin fest. 

Die Eingabe der Ergebnisse muss binnen 24 Stunden nach dem festgelegten Termin erfolgen. Dem 

Pokalspielleiter ist der Spielbericht bis spätestens 3 Werktage nach dem Spiel zu übermitteln. 

Die letzten vier verbliebenen Mannschaften ermitteln in einem Final-Four-Turnier am Termin, der im 

Rahmenterminplan festgelegt ist, im System Jeder gegen Jeden den Sieger des Bezirks in der 

jeweiligen Pokalkonkurrenz. 

Das Final-Four-Turnier soll nach Möglichkeit auf neutralen Tischen stattfinden. 

 

8. Schüler-Mannschaftsmeisterschaften 

 

Die gemeldeten Teams der Schüler-Mannschaftsmeisterschaften werden in K.O.-Spielen 

gegeneinander gelost. Wenn nötig, werden bei der Auslosung Freilose vergeben, wobei dabei 

bevorzugt die stärkeren Mannschaften berücksichtigt werden sollen.  

Bei der Auslosung der K.-o.-Spiele können die Mannschaften gem. ihrer Spielstärke gesetzt werden. 

Die beiden Vereine vereinbaren innerhalb der genannten Frist den Spieltermin bis zum festgelegten 

Ecktermin und teilen diesen dem Spielleiter mit. Der Heimverein bietet dem Gastverein mindestens 

zwei mögliche Austragungstermine an, wobei die einzusetzenden Spieler des Gastvereins nicht 

zeitgleich andere Punktspiele haben dürfen. Die 60-km-Regelung hat auch bei den Schüler-

Mannschaftsmeisterschaften Gültigkeit. An Terminen mit Spielverboten durch den Verband oder 

Bezirk oder an Terminen mit weiterführenden Turnieren, an denen die Spieler der Mannschaften 

teilnahmeberechtigt sind, dürfen keine  

Spiele der Schüler-Mannschaftsmeisterschaft ausgetragen werden. Einigen sich die beiden Vereine 

innerhalb der genannten Frist nicht auf einen Termin, setzt der Spielleiter den Termin fest. 

 

Die Eingabe der Ergebnisse muss binnen 24 Stunden nach dem festgelegten Termin erfolgen. Dem 

Spielleiter ist der Spielbericht bis spätestens 3 Werktage nach dem Spiel zu übermitteln. 

Die letzten vier verbliebenen Mannschaften ermitteln in einem Final-Four-Turnier am Termin, der im 

Rahmenterminplan festgelegt ist. 

Das Final-Four-Turnier wird im Modus Jeder-gegen-jeden ausgetragen. Dabei ist auf eine möglichst 

ausgeglichene Verteilung der teilnehmenden Teams auf Mannschaft A und B während des Turniers zu 

achten. 

Das Final-Four-Turnier soll nach Möglichkeit auf neutralen Tischen stattfinden. 

Spielsystem ist bei den Schülern,-innen A das Werner-Scheffler-System für 4-er-Mannschaften (WO 

E 6.3.2, 2 Doppel, 12 Einzel, Sieg beim 8. Punkt). Bei den Schüler,-innen B wird nach der Variante 

für 3er-Mannschaften des Braunschweiger Systems gespielt (WO E 6.4.1, 1 Doppel, 9 Einzel, alle  
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Spiele werden ausgespielt). Dabei muss die Reihenfolge der aktuell gültigen Mannschaftsmeldung 

beachtet werden. 

Sagt einer der Teilnehmer am Final-Four-Turnier seine Teilnahme ab, kann das Feld durch den 

Verlierer der Viertelfinalpaarung mit Beteiligung der absagenden Mannschaft ergänzt werden. Will 

auch diese Mannschaft nicht teilnehmen, kann der FB Mannschaftssport nach seiner Maßgabe das 

Feld auf 4 Teams ergänzen. 

Die Reihenfolge der Platzierung ergibt sich aus der Tabelle, die analog zum Ligenspielbetrieb unter 

den 4 Teams gebildet wird. 

 

 
 


