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BEZIRKSINFORMATIONEN Rotthalmünster, den 20. April 2020 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Liebe Sportfreunde, 

 

aus gegebenem Anlass nachstehend folgende Informationen zur Wertung der Saison 2019 / 2020 

und zur neuen Spielzeit 2020 / 2021 : 

 

 

A GRUNDLAGEN 

 

Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, kam am 01.04.2020 die bundesweite Entscheidung zur 

Wertung der Saison 2019 / 2020 heraus. Einen Tag später erfolgten seitens des DTTB und der 

einzelnen Landesverbände zusätzliche Informationen zu den Beweggründen für die gewählte 

Entscheidung. Die ausführliche Erklärung des BTTV könnt ihr jederzeit auf der Homepage 

nachlesen. 

 

Hier noch einmal die wichtigsten Informationen in Kürze : 

 die Saison 2019 / 2020 wurde bundeseinheitlich für beendet erklärt und als Abschlusstabel-

len werden die zum 13.03.2020 aktuellen Tabellenstände herangezogen 

 Relegationsspiele finden keine statt und die Mannschaften, die derzeit auf ursprünglichen 

Relegationsplätzen stehen, verbleiben in ihren jeweiligen Ligen 

 die in den jeweiligen Abschlusstabellen auf den Auf- bzw. Abstiegsplätzen befindlichen 

Mannschaften steigen auf bzw. ab 

 Urkunden für die „Meister“ wird es für die abgelaufene Saison nicht geben 

 an den Vorgaben und Terminen zur Spielzeit 2020 / 2021 wird festgehalten 

 die RES-Regelungen werden trotz einiger fehlender Spiele wie in der WO vorgeschrieben 

angewendet, d.h. wer weder in dieser Rückrunde noch in der Vorrunde zwei Einzeleinsätze 

vorzuweisen hat, bekommt in der kommenden Saison den Reservespielerstatus und trägt 

nicht zur Sollstärke einer Mannschaft bei; ein Einsatz in der Vorrunde und einer in der 

Rückrunde reichen hierbei nicht aus ( WO H 1.3.1 ) 
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Letztlich wurde vom DTTB und allen Landesverbänden gemeinsam vor allem aus Gründen der 

Rechtssicherheit diese Entscheidung getroffen. 

 

Weil mit einer derartigen Krise nicht zu rechnen war, enthalten weder die Bestimmungen des 

BTTV noch des DTTB oder anderer TT-Landesverbände explizite Vorgaben für den Abbruch einer 

Spielzeit, aber entsprechende Rahmenbedingungen, die herangezogen wurden. So führt die 

bundesweit gültige Wettspielordnung im Abschnitt A für „Hauptrundenspiele“ aus, dass „jede 

Mannschaft im Normalfall zweimal ( Hin- und Rückspiel ), mindestens jedoch einmal gegen jede 

andere antritt.“ Unbestritten handelt es sich bei der jetzigen Situation nicht um einen Normalfall, 

und die Vorgabe des einmaligen Mindestantretens wurde mit Abbruch am 13. März gewahrt. 

 

Einige Vereine „profitieren“ von dieser Regelung, andere Vereine fühlen sich benachteiligt. Leider 

gibt es laut BTTV keine Härtefallregelungen, selbst bei den ursprünglichen Relegationsteilnehmern 

zur höheren Klasse.  

 

 

B LIGENEINTEILUNG 

 

Jetzt gilt es für unseren Bezirk, diese Regelungen in der hoffentlich regulär stattfindenden Saison 

2020 / 2021 ( wann und wie die auch immer beginnen kann ) zu akzeptieren und diese entsprechend 

umzusetzen. 

 

Letztlich erfolgt die Ligeneinteilung nach dem bekannten Muster : Im gewohnten Zeitfenster 

erfolgen die Vereinsmeldungen mit den unterschiedlichen Möglichkeiten ( Meldung in der 

vorgesehenen Liga, Wunsch nach Höhereinstufung bzw. Rückzug in eine tiefere Liga ). 

 

Als Anlage die vorläufige und natürlich noch unverbindliche Ligeneinteilung der 

Herrenmannschaften für die kommende Saison 2020 / 2021 auf Grundlage der „Abschlusstabellen“. 

 

Dazu folgende Anmerkungen : 

 Für die nunmehr zwei Bezirksligen Nord / West und Süd / Ost wurde nach einer Abstim-

mung des Bezirksvorstands zusammen mit den zuständigen Spielleitern eine Umverteilung 

vorgenommen, um die Fahrtstrecken für die beiden Ligen zu minimieren. 

 Bei der Bezirksklasse C für den Bereich Straubing, die 16 Mannschaften stark gewesen   

wäre, wurde der Vorschlag von Herbert Schuller übernommen, nunmehr vorläufig zwei Be-

zirksklassen C mit jeweils 8 Mannschaften zu bilden. 

 Die beiden Bezirksklassen C zusammen mit der Bezirksklasse D für den Bereich Rottal wä-

ren mit insgesamt 34 Mannschaften ebenfalls sehr stark besetzt. Wenn sich das bei der Ver-

einsmeldung bestätigt oder noch neue Mannschaften dazu kommen, besteht die Option, für 

diesen Bereich auch vier Ligen zu bilden ( 2 x BK C und 2 x BK D ). 

 Die in der laufenden Saison zurückgezogenen Mannschaften wurden in meiner Aufstellung 

nicht berücksichtigt 

 Wenn euch etwas auffällt oder mir ein Fehler unterlaufen ist, bitte ich um kurze Rückspra-

che. Natürlich freue ich mich auch so über ein Feedback von euch. 

 

Die Relegationregularien werden veröffentlich, wenn die endgültige Ligeneinteilung vorgenommen 

und verabschiedet wurde. 

 



C BEZIRKSTAG 

 

Die Mitglieder des Verbandsausschusses haben sich darauf verständigt, dass im Jahr 2020 weder 

Bezirkstage noch der Verbandshauptausschuss stattfinden werden. Es ist in der jetzigen Situation 

keine ordnungsgemäße Durchführung der Vollversammlungen zu gewährleisten, und es soll auch 

bei einer theoretischen Möglichkeit der Durchführung keinem Teilnehmer zugemutet werden - auch 

nicht um evtl. Ordnungsgebühren zu vermeiden - gesundheitliche Risiken auf sich zu nehmen. 

 

Unter der Prämisse, dass der Gesundheit aller Verbandsangehörigen absoluter Vorrang eingeräumt 

wird, wurden im Auftrag der jeweiligen Bezirksvorsitzenden bereits eingeladene Bezirkstage 

abgesagt und es wird im Jahr 2020 auch zu keinem Bezirkstag mehr einberufen. 

 

Im Jahr 2020 finden keine Bezirkstage im Bayerischen Tischtennis-Verband statt ! 
 

Es handelt sich dabei um keine Verschiebung im laufenden Jahr, weshalb die nächsten Bezirkstage 

dann hoffentlich planmäßig im Jahr 2021 stattfinden. 

 

Hinsichtlich der in der Einladung zum Bezirkstag genannten Frist für die Einreichung von Anträgen 

und die Bewerbung für Veranstaltungen bleibt es bei dem Termin 3. Mai 2020. Die Behandlung 

eingehender Anträge und Bewerbungen für Veranstaltungen erfolgt dann umgehend durch den 

Bezirksvorstand. 

 

Als Anlage hierzu der Rahmenterminplan des BTTV für die kommende Saison sowie die mit Bernd 

Lutsch ( Jugendturniere ) und Armin Kräh ( Veranstaltungszuschüsse ) abgestimmte 

Veranstaltungsübersicht für unseren Bezirk. 

 

 

D ÄNDERUNGEN DER WO ZUR SPIELZEIT 2020 / 2021 ff. 

 

 Wirkung SBE im Zweitverein, wenn Spieler volljährig werden 

Bisher war es so, dass mit Erreichen der Volljährigkeit eines Spielers die SBE für einen 

Zweitverein an denjenigen Stammverein zurückfällt, für den die bisherige Jugend -               

( Stamm- ) Spielberechtigung erteilt wurde. Bereits zum nächsten Wechseltermin verbleibt 

die bei Volljährigkeit erlangte "normale" Spielberechtigung für den 

Erwachsenenspielbetrieb bei dem Verein, bei dem eine SBEM für Nachwuchspieler 

hinterlegt ist - also auch beim Zweitverein. Dies bedeutet, dass ein Zweitverein, bei dem ein 

Nachwuchsspieler eine SBEM wahrnimmt, keinen Wechselantrag mehr stellen muss, weil er 

nach dieser Änderung dann automatisch zum Stammverein wird. 

 Mannschaftsstärke in den Regional- und Oberligen der Herren 

Während in der Spielzeit 2019 / 2020 noch mit 6er-Mannschaften gespielt wurde und auch 

in der Spielzeit 2020 / 2021 noch gespielt wird, bereits jetzt der Hinweis, dass in der 

Spielzeit 2021 / 2022 die Mannschaftsstärke auf 4 Stammspieler reduziert wird. Über das 

Spielsystem wird der Bundestag 2020 entscheiden. 

 Mindesteinsätze für Teilnahme an Entscheidungsspielen 

Momentan gilt für Entscheidungsspiele die zu diesem Zeitpunkt gültige 

Mannschaftsmeldung. Ab der kommenden Spielzeit, d.h. bei den Relegations-, PlayOff- und 

Anwartschaftsspielen der Saison 2020 / 2021 - gilt, dass für den Einsatz eines Spielers in 

solchen Entscheidungsspielen dieser vorher an mindestens 3 Mannschaftskämpfen der 

vorausgehenden Halbserie teilgenommen haben muss. 

 



 Setzung und Losen im Individualspielbetrieb 

Weil die Bestimmungen zum Setzen und Losen wegen der "Unbestimmtheit" von 

entsprechenden Passagen in der WO uneinheitlich ausgelegt wurden, sind nunmehr die 

Vorgaben ab der Spielzeit 2020 / 2021 bundesweit einheitlich und eindeutig. So gibt es jetzt 

Vorgaben zur Setzung in Abhängigkeit von der Gruppenanzahl, und beim Losen ist der 

Zufallsgedanke ( keine Automatismen z.B. durch "Schlangensetzungen/-losungen mehr ) 

implementiert. 

 

 Weitere Änderungen der WO 

Einige Beschlüsse, die zwar erst zur neuen Spielzeit in Kraft treten, aber keine 

Auswirkungen mehr auf die abgeschlossenen Saison 2019 / 2020 im Bereich des BTTV 

haben, wurden ebenfalls bereits veröffentlicht bzw. sollten am 16. April veröffentlicht 

werden. Durch die Absage der Sitzung des VA durch das Corona-Virus und die 

Neuansetzung per Videokonferenz für den 9. Mai 2020 wird der Newsletter mit den 

weiteren Änderungen der WO und der sonstigen Bestimmungen voraussichtlich erst am    

12. Mai 2020 veröffentlicht. Eine Ergänzung zu diesen Bezirksinformationen wird nicht 

erfolgen. Die weiteren Änderungen sind dem Newsletter des BTTV zu entnehmen. 

 

 

Mit freundlichen Sportgrüßen 

 
   Harald   T h o m a n d l 
 

Sportwart Niederbayern-Ost 


