
6. Bezirkseinzelmeisterschaften der Jugend 18/15/13 

 

6.1 Allgemein  

• Austragung aller 3 AKs an einem Tag oder alternativ in 2 Veranstaltungen an 2 Tagen  

• Einzel und Doppel müssen ausgetragen werden.  

• Über die Austragung des Mixeds entscheidet der jeweilige Bezirk.  

• Doppel und Mixed dürfen nur aus Spielern gebildet werden, die an den 
Bezirksmeisterschaften in der gleichen AK starten (Ausnahme: siehe 6.3 Zusammenlegung 
von Konkurrenzen).  
 

6.2 Teilnehmer  

• In jeder AK müssen mindestens 16 Spieler and den Bezirksmeisterschaften teilnehmen 
können.  

• Teilnahme nur in der eigenen AK möglich  
Ausnahme 1: C-Schüler sind in der AK der B-Schüler startberechtigt.  
Ausnahme 2: Spieler, die in einer höheren AK persönlich für die Bayer. Meisterschaften 
qualifiziert sind, können bei den Bezirksmeisterschaften in der betreffenden höheren AK 
starten.  

• Spieler, die bereits persönlich für die Bayer. Meisterschaften oder eine 
Verbandsbereichsmeisterschaft qualifiziert sind, sind trotzdem berechtigt, an den 
Bezirksmeisterschaften teilzunehmen.  

• persönlich qualifiziert:  
mindestens 8 Spieler pro AK nach Maßgabe der Bezirke  

• Die weitere Qualifikation zu den Bezirksmeisterschaften erfolgt nach Maßgabe der Bezirke 
über die Q-TTR vom 11.8. und/oder über BTTV-Junior-Race-Turniere.  

• Falls von den erwarteten Teilnehmerzahlen her möglich, kann ein Bezirk auch entscheiden, 
die Bezirksmeisterschaften offen für alle Spieler des Bezirks auszutragen.  

6.3 Zusammenlegung von Konkurrenzen  

• Sind in einer Einzelkonkurrenz weniger als 16 Spieler gemeldet, kann diese Konkurrenz mit 
einer anderen Einzelkonkurrenz zusammengelegt werden.  

• Die Zusammenlegung erfolgt nach Maßgabe der Bezirke. Außer einer Zusammenlegung 
mit Einzelkonkurrenzen des gleichen Geschlechts können auch männliche und weibliche 
Einzelkonkurrenzen zusammengelegt werden. Die Zusammenlegung soll so erfolgen, dass 
die Spielstärke der Spieler/Spielerinnen der zusammengelegten Konkurrenzen (gemessen 
an ihren TTR-Werten) möglichst homogen ist.  

• Werden 2 oder mehr Einzelkonkurrenzen zusammengelegt, müssen auch die 
entsprechenden Doppelkonkurrenzen zusammengelegt werden. Eine AK-übergreifende 
Doppelzusammenstellung aus Spielern/Spielerinnen der zusammengelegten 
Einzelkonkurrenzen ist dann erlaubt.  

• Werden 2 oder mehr Einzelkonkurrenzen des gleichen Geschlechts zusammengelegt, 
müssen alle Spieler/Spielerinnen der zusammengelegten Einzelkonkurrenzen im Mixed (falls 
ausgetragen) in der höchsten AK der zusammengelegten Einzelkonkurrenzen spielen. 
Werden männliche und weibliche Einzelkonkurrenzen zusammengelegt, müssen – falls 
ausgetragen – auch die entsprechenden Mixed-Konkurrenzen zusammengelegt werden. In 
diesem Fall dürfen in der betreffenden zusammengelegten Doppelkonkurrenz keine 
gemischten Paare spielen. Wird das Mixed nicht ausgetragen, sind in der 
zusammengelegten Doppelkonkurrenz auch gemischte Paare erlaubt.  



6.4 Ersatzspieler  

• nach Maßgabe der Bezirke (siehe z.B. mögliche Ersatzreihenfolge in 5.8)  

6.5 Austragungsmodus  

• Einzel:  

• fortgesetztes KO-System (WO D 7.3) mit vorgeschalteten 3er oder 4er Gruppen 
(WO D 7.5), Gruppenerste und -zweite qualifizieren sich für die KO-Runde  

• Ausspielen mindestens der Plätze 1-8 im fortgesetzten KO-System  

• Bei Zusammenlegung von Einzelkonkurrenzen müssen im fortgesetzten KOSystem 
alle Plätze ausgespielt werden. Auch die Spieler/Spielerinnen, die in den 3er oder 4er 
Gruppen nicht Gruppenerste oder -zweite werden, spielen dann in einem eigenen 
fortgesetzten KO-System alle Plätze der weiteren Platzierung aus.  

• bei weniger als 8 Teilnehmern „Jeder gegen Jeden“ (WO D 7.5) o 3 Gewinnsätze  

• Doppel/Mixed:  

• einfaches KO-System (WO D 7.2)  

• 3 Gewinnsätze  

6.6 Setzung  

• Einzel:  

• gemäß Q-TTRL vom 11.8.  
Setzung von 2 Spielern pro Vorrundengruppe  

• Doppel/Mixed:  

• gemäß Summe der Q-TTR-Werte vom 11.8. (bei Summengleichheit entscheidet die 
beste Q-TTR-Platzierung)  

• Die Anzahl der gesetzten Paare ergibt sich zu einem Viertel der Anzahl der 
Rasterplätze des verwendeten KO-Rasters.  

6.7 Auslosung  

• Einzel Gruppen:  

• Zunächst wird gemäß Setzungsreihenfolge in der Reihenfolge der Gruppen jeder 
Gruppe ein Spieler fest zugeordnet.  

• Danach wird gemäß weiterer Setzungsreihenfolge mit Berücksichtigung der 
Vereinszugehörigkeit jeder Gruppe ein zweiter Spieler zugelost.  

• Zuletzt werden die restlichen Spieler mit Berücksichtigung der Vereinszugehörigkeit 
auf die freien Gruppenplätze gelost.  

• Einzel KO-System:  

• Erstellung einer neuen Setzreihenfolge nur aus den Gruppenersten unter 
Heranziehung der vor dem Turnier erstellten Setzliste  



• Auf Basis dieser neuen Setzreihenfolge werden die Gruppenersten gemäß WO D 5.3 
ohne Berücksichtigung der Vereinszugehörigkeit auf die entsprechenden Plätze des 
KO-Rasters gelost.  

• Bei einer „unpassenden“ Zahl von Gesetzten (d.h. Anzahl der Gesetzten ist nicht 2, 4, 
8, …) ist so auszulosen, dass die am höchsten gesetzten Spieler so spät wie möglich 
auf einen anderen gesetzten Spieler treffen können. Beispiel: Bei 6 Gruppenersten 
(d.h. 6 Gesetzten) dürfen die auf 1 und 2 gesetzten Spieler erst im Halbfinale auf 
einen anderen gesetzten Spieler treffen. Die auf 3 und 4 gesetzten Spieler treffen im 
Viertelfinale auf die auf 5 und 6 gesetzten Spieler.  

• Gibt es im KO-System weniger Spieler als Rasterplätze, werden die Freilose in der 
Reihenfolge der (neuen) Setzliste an die Gruppenersten vergeben.  

• Gruppenzweite werden mit Berücksichtigung der Vereinszugehörigkeit so auf die 
noch freien Positionen des KO-Rasters gelost, dass alle Gruppenzweiten auf jeden 
Fall erst wieder im Endspiel auf den Sieger ihrer Vorrundengruppe treffen können.  

• Spielen auch die Gruppendritten und -vierten im (fortgesetzten) KO-System die 
weitere Platzierung aus, erfolgt die Auslosung analog, wobei die Gruppendritten an 
die Stelle der Gruppensieger und die Gruppenvierten an die Stelle der 
Gruppenzweiten treten.  

• Doppe/Mixed  

• Die gesetzten Paare werden gemäß WO D 5.3 ohne Berücksichtigung der 
Vereinszugehörigkeit auf die entsprechenden Plätze des KO-Rasters gelost.  

• Gibt es in einer Doppel- oder Mixed-Konkurrenz weniger Paare als Rasterplätze, 
werden die Freilose in der Reihenfolge der Setzliste vergeben.  

• Alle nicht gesetzten Paare werden mit Berücksichtigung der Vereinszugehörigkeit auf 
die noch freien Positionen im KO-Raster gelost.  

6.8 Weiterqualifikation  

• Die im Einzel beiden bestplatzierten Spieler einer AK, die noch nicht persönlich für eine 
VBEM oder die Bayer. Einzelmeisterschaften qualifiziert sind, qualifizieren sich für die VBEM 
ihres Verbandsbereichs.  

• Zusätzlich wird vom Bezirk in jeder AK ein weiterer Spieler zu den VBEM nominiert.  

• Weitere Reihenfolge im Einzel bestimmt die Ersatzreihenfolge bei Absagen von Spielern 
für die VBEMs.  

 


