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Bezirk Schwaben-Süd  

 

Liebe Sportfreunde, 

 

 

seit 01. Mai 2018 ist die Strukturreform in die Tat umgesetzt worden. Viele von Euch werden eine der größten 

Veränderungen bereits mitbekommen haben. Es gibt nun nicht mehr acht Bezirke, welche in Kreise unterteilt 

waren. Von nun an gibt es nur noch 16 Bezirke und keine Kreise mehr. Wir befinden uns im Bezirk 10 (Schwaben-

Süd). 

In dieser Mail möchte ich Euch die Neuerungen des Einzelsports in der Jugend näherbringen, indem ich das alte 

und neue Vorgehen gegenüberstelle. 

 

Es wird nach wie vor eine Meisterschafts- und zwei Ranglistenrunden geben. Auf Grund der Tatsache, dass es 

keine Kreisebene mehr gibt, gab es drei Möglichkeiten wie wir mit den Jugendturnieren auf der untersten Ebene 

verfahren können. 

 

1. Die Bezirksturniere (welche die unterste Ebene darstellt) werden für den gesamten Bezirk geöffnet und 

so wird jedem Spieler die Möglichkeit gegeben direkt bei den Bezirksturnieren mitzuspielen. 

Wir haben uns nicht hierfür entschieden, da mit durchschnittlich 60 Spielern pro Altersklasse zu rechnen 

wäre. Das Turnier hätte so eine Größe, welche nicht mehr händelbar wäre. 

2. Man spielt 2, 4 oder mehr Turniere über den Bezirk verteilt nach dem Vorbild der „BTTV  

Bavarian TT-Race“-Serie. Das Austragungssystem hierbei wäre das „Schweizer-System“.  

Da in diesem System, nach unserer Auffassung, nur die ersten zwei und die letzten zwei Platzierungen 

aussagekräftig wären, haben wir uns auch hier gegen entschieden. 

Als System für die Turnier-Serie ist dies ein sehr gutes System. Jedoch für Qualifikationsturniere nicht 

geeignet. 

3. Die letzte Möglichkeit orientiert sich nahe an den bisherigen Strukturen. Es wird der Bezirk in Regionen 

(z. B. alte Kreise) aufgeteilt und es werden sogenannte „Qualifikationsturniere“ gespielt. Wie viele hier-

von gespielt werden, ist dem Bezirk überlassen. 

Wir haben uns für dieses System entschieden. Die genaue Erklärung und Begründung findet Ihr weiter 

unten.  

 

Einzelmeisterschaften 

Was sich kaum verändert hat, sind die Meisterschaften, welche zu Beginn einer neuen Spielzeit gespielt werden. 

Bisher spielte man die Kreiseinzelmeisterschaften im Oktober. Da nun die Bezirksmeisterschaften bereits am 21. 

Oktober stattfinden werden, werden die Qualifikationsturniere (neue, unterste Ebene) hierzu am 22. & 30. Sep-

tember stattfinden.  

 

Wie sehen die Qualifikationsturniere im Bezirk 10 aus? 

Am 22. & 30. September 2018 werden je zwei Turniere stattfinden. Von diesen insgesamt vier Turnieren qualifi-

zieren sich jeweils die ersten drei Plätze jeder Altersklasse zu den Bezirksmeisterschaften am 21. Oktober 2018. 

Zusätzlich gibt es noch vier Freistellungen nach Q-TTR vom 11. August. Somit sind (theoretisch) 16 Spieler in jeder 

Altersklasse bei den Bezirkseinzelmeisterschaften vertreten. 

Qualifiziert man sich an dem ersten Wochenende nicht, so darf man ein Wochenende später die Chance noch-

mals wahrnehmen. Für die Meisterschaften haben wir den Bezirk in einen „Ost“- und einen „Westbereich“ auf-

geteilt. Der Ostbereich setzt sich aus den alten Kreisen Unterallgäu-Ost und  

Ostalläu zusammen. Der Westbereich besteht aus dem alten Unterallgäu-West und Oberallgäu. 

Die Qualifikationsturniere, welche offiziell „Junior-Race-Turnier als Qualifikationsturnier zur Bezirkseinzelmeis-

terschaft Jugend/Schüler A/B“ heißen. 

 

Die Junior-Race-Turniere dürfen nicht mit den alten Kreismeisterschaften verglichen werden, da in der neuen 

Version kein Doppel mehr gespielt wird. 

 

https://bttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/nuLigaAdminTTDE.woa/wo/eNpdLo63qHrU1lO99m0yug/10.0.63.3.0.0.7.13.5.1.3
https://bttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/nuLigaAdminTTDE.woa/wo/eNpdLo63qHrU1lO99m0yug/10.0.63.3.0.0.7.13.5.1.3
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Da es innerhalb des Bezirkes keine Grenzen mehr gibt, darf der Spieler selber entscheiden zu welchen Qualifika-

tionsturnieren er fährt. So kann beispielsweiße ein Spieler aus Oberstdorf (alt Oberallgäu) auch in Lagerlechfeld 

(alt Unterallgäu-Ost) mitspielen. 

 

Bei den Bezirkseinzelmeisterschaften gibt es einen Doppel-Wettbewerb. Zur Verbandsbereichsmeisterschaft 

qualifizieren sich, die im Einzel zwei bestplatzierten Spieler jeder Altersklasse. Zusätzlich wird ein Spieler jeder 

Altersklasse durch den Bezirk nominiert.  

 

Ranglistenturniere 

Ebenfalls kaum verändert haben sich die Ranglistenturniere. Nach wie vor gibt es zwei Durchgänge. Die Qualifi-

kationsturniere werden am 13. & 20. Januar 2019 stattfinden. 

 

Wie sehen die Qualifikationsturniere im Bezirk 10 aus? 

Auch hier werden die Turniere auf zwei Wochenenden aufgeteilt. Jedoch wird es bei den Ranglistenturnieren 

nicht vier, sondern nur zwei Turniere geben. Am 13. Januar 2019 im Bereich West und am 20. Januar 2019 im 

Bereich Ost. Die ersten vier Plätze jeder Klasse qualifizieren sich zu dem 1. Bezirksranglistenturnier. Zusätzlich 

stellen wir noch je zwei Spieler nach Q-TTR von 11. August frei. 

Auf Bezirksebene spielen dann zehn Spieler pro Altersklasse, weshalb ein solches Turnier auch in kleineren Hallen 

durchführbar sind. 

 

Auch hier gilt, dass ein Spieler, der sich am ersten Wochenende nicht qualifizieren konnte, eine Woche später 

nochmals die Möglichkeit hat. 

Die Weiterqualifikation von den Ranglistenturnieren entnehmt bitte dem Schema auf der letzten Seite. 

Die zweite Runde der Ranglistenturniere wird genauso ablaufen, wie die erste Runde. Auch die Freistellungen 

gelten nach wie vor. Die Termine sind im Veranstaltungskalender vermerkt. 

 

Allgemeines zu den Turnieren 

Ist ein Spieler durch Freistellungen oder Qualifikation bereits für die nächste Runde qualifiziert, so muss er bei 

dem Qualifikationsturnier nicht mehr mitspielen. 

 

Die SchülerInnen C spielen bei den Schülern B mit. Das einzige Turnier, welches eine getrennte Schüler C Kate-

gorie hat, ist das 2. Bezirksranglistenturnier. Diese findet, wie bisher, mit dem 2. Bezirksranglistenturnier der 

Schüler A statt. Im Gegensatz zu den anderen Klassen, wird bei den  

Schüler C keine Qualifikation gespielt. Jeder Spieler, der bei den C-Schülern mitspielen möchte, steigt somit auf 

Bezirksebene ein. 

 

Wenn Ihr Eure Spieler per Mail anmeldet, bitte ich um folgendes Format der Anmeldung: 

 

 Turnierort, Name, Vorname, Geburtsjahr (Altersklasse*) 
*wird keine Altersklasse angegeben, wir der Spieler der Altersklasse zugeordnet, welche seinem Alter entspricht 

 

Am besten wäre es, wenn sich die Spieler, die bereits einen MyTischtennis-Zugang haben, selber anmelden. 

Aber auch die Abteilungsleiter oder Jugendwarte können ihre Spieler direkt online anmelden. Eine Meldung per 

Mail an Tim Reininger (t.0210@web.de) ist nach wie vor möglich. Bitte beachtet den Meldeschluss. Meldungen, 

die später eingehen erzeugen bei den Ehrenamtlichen einen größeren Aufwand, welcher leicht zu vermeiden 

ist. Ebenfalls ist es möglich, dass Anmeldungen nach dem offiziellen Meldeschluss, nicht mehr berücksichtigt 

können. 

 

Können in einer Saison keine vier (bzw. zwei) geeignete Ausrichter für die Qualifikationsturniere gefunden wer-

den, so behalten wir uns vor das Verhältnis von Qualifikationen und Freistellungen zu verändern. Jedoch ent-

spricht dies nicht unseren Vorstellungen und soll, wenn nötig, nur eine Notlösung sein. 

 

Bei Fragen steht Euch der Fachwart Einzelsport Tim Reininger gerne zur Verfügung. 


