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Liebe Sportkameradinnen und –kameraden, 
 
wir hatten im abgelaufenen Spieljahr eine Saison, wie sie wohl noch keiner von uns erlebt hat.  
Bis März war es noch eine normale Saison, ohne große Auffälligkeiten. Dann musste wegen der Corona-Krise die Saison abrupt abgebrochen 
und vorzeitig beendet werden. Der DTTB hat gemeinsam mit den Verbänden entschieden, dass der Stand beim Abbruch des Spielbetriebs als 
Endstand gewertet wird, mit entsprechendem Auf- und Abstieg. Das ist eine in manchen Fällen harte, aber eine klare und eindeutige 
Entscheidung. Es schafft eine einheitliche Lösung, die auch für die kommende Saison einen vernünftigen Spielbetrieb ermöglicht, wenn bis 
dahin der Wettkampfbetrieb wieder aufgenommen werden darf.  
 
Da Corona zur Zeit das alles beherrschende Thema ist, möchte ich den Rückblick und auch die Vorschau auf die neue Saison sehr kurz 
gestalten. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis.  

  

Rückblick auf die Saison: 
Allgemeines 

➔ Herzlichen Dank an die regionalen Fachwarte und Spielgruppenleiter (Meisterschaft und Pokal) für das tolle Engagement. Dadurch 
hatten wir eine harmonische Saison bis zum plötzlichen Abbruch. 

➔ Vielen Dank auch an Sportwart Susanne Fackler und Bezirksvorsitzenden Hans Fischer für ihre tolle Unterstützung 
➔ Herzlichen Dank auch an alle anderen, die mit ihrem Engagement zu einem reibungslosen Ablauf beigetragen haben. 

 
Bezirk 
Mädchen: 1 Bezirksoberliga (mit 6 Mannschaften)  
Damen: 1 Bezirksoberliga / 2 Bezirksklassen (mit 24 Mannschaften, davon haben 2 zurückgezogen) 
Jungen: Erstmals im gesamten Bezirk Braunschweiger System mit Doppelrunde im Herbst / Aufstieg im Winter / Doppelrunde  
                        im Frühjahr  
Herren: 1 Bezirksoberliga / 2 Bezirksligen (mit 6er-Mannschaften); Bezirksklassen mit 6er-, 4er- und 3er-Mannschaften  

 
Region Oberallgäu 
Bei den Herren wird seit einigen Jahren in der Bezirksklasse D mit Braunschweiger-System und verschiedenen Leistungsklassen mit 
halbjähriger Umgruppierung gespielt.  

➔ Durch diesen Modus haben wir inzwischen erreicht, dass in der untersten Leistungsgruppe das Level bei 800 – 1000 Punkten liegt, so 
dass jetzt immer mehr Jugendspieler (zum großen Teil mit 800 – 1000 Punkten) in den Spielbetrieb integriert werden konnten. Insgesamt 
nahmen im Oberallgäu 32 (Vorjahr 23) Jugendspieler dieses Angebot wahr und spielten in der Saison 2019/20 bei den Herren in der 
Bezirksklasse D.  

➔ Damit tragen unsere Bemühungen der letzten Jahre Früchte.  
➔ wir haben somit im Oberallgäu die Basis geschaffen, dass mehr Jugendliche als in früheren Jahren bei den Herren weiterspielen, wenn 

sie aus der Jugend rauskommen und somit dem TT-Sport erhalten bleiben.  



 

Ausblick auf die kommende Saison: 
Auch wenn wir noch nicht wissen, ob es mit dem Ligenbetrieb pünktlich im September wieder losgeht, bleiben alle Meldefristen unverändert. 
Wir wollen auf jeden Fall gerüstet sein, dass die Saison pünktlich (davon gehe ich auch aus) gestartet wird.  
 
Bezirk 
Mädchen: ich hoffe, dass wir noch viele Jahre einen Mädchenspielbetrieb aufrechterhalten können  
Damen: Ab kommender Saison wird in allen Damenstaffeln des Bezirks mit Braunschweiger System gespielt.  Zusätzlich wird es  
                     voraussichtlich eine Änderung geben: Per Umfrage hat sich die Mehrheit für folgenden Modus in der kommenden Saison 
                     ausgesprochen:  
                     Bezirksoberliga wie bisher mit Hinrunde im Herbst und Rückrunde im Frühjahr 
                     Bezirksklassen in kleineren Staffeln mit Doppelrunde im Herbst / Umgruppierung im Winter / Doppelrunde im Frühjahr  
Jungen:       Es wird wie in der vergangenen Saison mit Doppelrunde im Herbst / Aufstieg im Winter / Doppelrunde im Frühjahr  
                     gespielt. 
Herren:        Ab kommender Saison wird in allen Bezirksklassen D des Bezirks mit Braunschweiger System gespielt. 
                     In allen Bezirksklassen C des Bezirks wird mit 4er-Mannschaften mit Bundessystemgespielt. 
                     Dies ist der erste Schritt der stufenweisen Umstellung auf 4er- oder 3-er Mannschaften von der Bundesliga bis zur  
                     Bezirksklasse D 
 
Allgemeines 
Hier einige weitere Änderungen (nur ausgewählte Änderungen, die kompletten Änderungen bitte aus den Newslettern und Infomails 
entnehmen): 

➔ Alle Staffeln mit 4er-Mannschaften im Bezirk spielen ab der neuen Saison mit Bundessystem. 
➔ Bei allen Spielen mit 3er-Mannschaften (Braunschweiger System) und 4er-Mannschaften (Bundessystem) werden alle 10 Spiele 

ausgetragen; also kein Spielende nach Erreichen des Siegpunktes.  
➔ Ab der kommenden Saison wird die Anzahl der Mindesteinsätze pro Halbsaison von 2 auf 3 erhöht. D.h. im Winter gilt beim Ermitteln des 

Stammspielerstatus, ob er in der Hinrunde mindestens 3 Spiele (mit Einzeleinsatz) gehabt hat. Ist das nicht der Fall, kann bei der 
Mannschaftsmeldung der Stammspielerstatus beantragt werden, wenn er in der Rückrunde der Saison 2019/20 mindestens 2 Spiele 
hatte, wo er im Einzel eingesetzt wurde.  

 
Zum Schluss noch ein Hinweis: Bei der Vereinsmeldung gibt es ein großes Kommentarfeld, wo ihr Besonderheiten und Wünsche eintragen 
könnt. Bitte nutzt dieses, falls ihr zur Vereinsmeldung noch Anmerkungen/Ergänzungen habt.  
 
Ich wünsche euch allen eine gute Zeit, dass ihr gesund bleibt und dass wir möglichst bald wieder zu einem normalen Leben mit Tischtennis 
zurückkehren können.  

 


