
 

 
 

 HARALD THOMANDL 
 SPORTWART  BEZIRK   15 

  

 Bezirk Niederbayern-Ost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZIRKSINFORMATIONEN Rotthalmünster, den 6. Mai 2020 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Liebe Sportfreunde, 

 

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

2020 und zur neuen Spielzeit 2020 / 2021 : 

 

 

A GRUNDLAGEN 

 

Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, hat das Verbandsgericht des BTTV in seinem Urteil AZ VG 

2 / 2020 vom 3. Mai 2020 Teile der ursprünglichen Wertung ( siehe Bezirksinformationen 20-04 ) 

für unwirksam erklärt. Die ausführliche Erklärung des BTTV könnt ihr jederzeit auf der Homepage 

nachlesen. 

 

Daher hat das Präsidium auf Vorschlag des Vizepräsidenten Sport ( im Namen des Vorstands Sport 

) auf seiner Sitzung am 4. Mai 2020  folgende Entscheidung  getroffen : 

 Die Spielzeit 2019/2020 wird wie bereits verkündet auf der Grundlage der vorliegenden 

„Abbruchtabellen“ gewertet. Dabei bleibt unverändert, dass Mannschaften auf Aufstiegs-

plätzen das Startrecht in der höheren Liga erhalten. Grundsätzlich erhalten Mannschaften 

auf direkten Abstiegsplätzen das Startrecht in der unteren Liga, und für alle übrigen Mann-

schaften bleibt es beim Klassenverbleib.  

 In Spielklassen mit Relegation verbleiben die Mannschaften auf den „Relegations-

Abstiegsplätzen“ in der jeweiligen Spielklasse ( unverändert ). Mannschaften auf „Relegati-

ons-Aufstiegsplätzen“ erhalten das Startrecht in der oberen Liga. Diese Umsetzung erfolgt 

automatisch durch die Geschäftsstelle, indem die „Relegations-Aufstiegsplätze“ als Auf-

stiegsplätze markiert werden.  

 Für besondere Härtefälle hat das Verbandsgericht allgemeingültige Regelungen angemahnt. 

Der entsprechende Beschluss des Präsidiums – als eine im Verbandsgerichts-Urteil aufge-

führte Möglichkeit – sieht vor, dass für jede Mannschaft ein „Quotient“ gebildet wird aus 

der Anzahl der erzielten Pluspunkte ( gemäß „Abbruchtabelle“ vom 13. März 2020 ) und der 

Anzahl der gespielten Mannschaftskämpfe : 
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 Quotient = Anzahl Pluspunkte / Anzahl Spiele 

 Auf der Basis dieser Quotienten wird eine neue Tabelle ( „Quotienten-Tabelle“ ) für die ge-

samte Gruppe gebildet, bei dem alle Mannschaften mit demselben Quotienten denselben 

Tabellenplatz erhalten. Auf der Grundlage dieser „Quotienten-Tabelle“ gilt : Wenn eine 

Mannschaft dann – im Gegensatz zur „Abbruchtabelle“ – auf einem Aufstiegs- ( oder Rele-

gationsaufstiegsplatz, wenn eine Relegation vereinbart wurde ) bzw. Nichtabstiegsplatz 

steht, kann der Verein einen Antrag auf Startrecht in der oberen Spielklasse bzw. auf Klas-

senverbleib stellen, dem bei Vorliegen der Voraussetzungen entsprochen wird.  

 Härtefälle über die Quotientenregelung werden nicht automatisch umgesetzt ! 

 Sie bedürfen eines Antrags per E-Mail an die Geschäftsstelle ( bttv@bttv.de ) bis zum       

12. Mai 2020 12.00 Uhr ( Eingang ). Nach diesem Termin erlischt der Anspruch auf eine 

Härtefallregelung, damit die Ergebnisse der o.g. Wertungen allen Vereinen pünktlich zum 

Start der Vereinsmeldung für die Spielzeit 2020 / 2021 am 16. Mai 2020 angeboten werden 

können.  

 Gegen diese Entscheidung ist selbstverständlich die Beschreitung des Rechtswegs möglich. 

Einsprüche sind einzulegen beim Verbandsgericht des BTTV, Vorsitzender Prof. Dr. Peter 

Meyer, Wilhelm-Beyer-Weg 11, 90429 Nürnberg.  

 

Die vorgenannten „Quotienten-Tabellen“ werden nicht durch die Geschäftsstelle erstellt und auch 

nicht automatisch über click-tt generiert. Es liegt daher im Verantwortungsbereich der Vereine, zu 

prüfen, ob nach der „Quotienten-Tabelle“ die Voraussetzungen für eine Härtefallregelung 

vorliegen. Falls das gegeben ist, können von den Vereinen Anträge auf eine Härtefallregelung per 

E-Mail ( bttv@bttv.de ) bei der Geschäftsstelle eingereicht werden ( Kopie bitte an mich ). Frist 

hierfür ist der  12. Mai 2020 12.00 Uhr ( Eingang ). 

 

Als Anlage eine beispielhafte Anwendung der vorgenannten Wertungsbestimmungen für die 

abgelaufene Spielzeit 2019 / 2020. 

 

B LIGENEINTEILUNG 

 

Die meinen letzten Bezirksinformationen als Anlage beigefügte vorläufige und unverbindliche 

Ligeneinteilung der Herrenmannschaften für die kommende Saison 2020 / 2021 auf Grundlage der 

„Abbruchtabellen“ ist damit überholt. Es wird daher auch keine neue vorläufige Ligeneinteilung 

mehr erstellt. Die Ligeneinteilung erfolgt nach Abschluss der Vereinsmeldungen. 

 

Die Relegationsregularien werden veröffentlich, wenn die endgültige Ligeneinteilung 

vorgenommen und verabschiedet wurde. 

 

C ANTRÄGE AN DEN BEZIRKSTAG 

 

Bis zu der in der Einladung zum Bezirkstag genannten Frist für die Einreichung von Anträgen und 

die Bewerbung für Veranstaltungen  3. Mai 2020  wurden zwei Anträge auf Änderung der               

( mittlerweilen ) überholten vorläufigen Ligeneinteilung eingereicht. Da sich durch die 

Entscheidung des Präsidiums in seiner Sitzung am 4. Mai 2020 die Grundlagen für die 

Ligeneinteilung erheblich geändert haben, macht es derzeit wenig Sinn, auf diese Anträge näher 

einzugehen. Die Anträge werden daher erst nach Abschluss der Vereinsmeldung im Zuge der 

endgültigen Ligeneinteilung durch den Bezirksvorstand behandelt. 
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Hinsichtlich der Bewerbung für Veranstaltungen sind bis zu der vorgenannten Frist  3. Mai 2020  

folgende beiden Anträge auf Turnierübernahme eingegangen : 

 

BEM der Damen und Herren am 24. / 25.10.2020 TTC Fortuna Passau 

1. Quali-Turnier zum 1. BRLT Jugend am 10.01.2021 TTC Straubing 

 

Als Anlage hierzu die entsprechend ergänzte Veranstaltungsübersicht für unseren Bezirk. 

 

Weitere Bewerbungen für unsere Bezirksveranstaltungen sind natürlich jederzeit möglich und auch 

ausdrücklich erwünscht ! 

 

 

Mit freundlichen Sportgrüßen 

 
   Harald   T h o m a n d l 
 

Sportwart Niederbayern-Ost 


