Beschlüsse DTTB-Bundestag 30. 11. – 01.12. 2019

Nr. 43a
G Organisation des Punktspielbetriebes
1 Mannschaftsstärke
Ab 1.7.2021 gilt:

1.1 In allen Spielklassen der Herren mit Ausnahme der TTBL und der Bundesligen der
Bundesspielklassen wird mit Sechser- Mannschaften gespielt.
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich angenommen
Nr. 43 b
Bundesspielordnung
D Organisation des Punktspielbetriebes
2 Spielsystem
2.1 Herren ...

Ab 1.7.2021 gilt: Die Mannschaftskämpfe der RL und der OL einschließlich ihrer
Entscheidungsspiele (Relegationsrunden) werden mit Vierer-Mannschaften
ausgetragen.
Evtl. Entscheidungsspiele zur 3. BL sowie die Mannschaftskämpfe der RL und der OL einschließlich ihrer
Entscheidungsspiele (Relegationsrunden) werden mit Sechser-Mannschaften im Paarkreuz-System gemäß WO E
6.2 ausgetragen. Die Sollstärke einer Mannschaft beträgt sechs Spieler.

Abstimmungsergebnis: mehrheitlich angenommen

Nr. 48
H Mannschaftsmeldung im Punktspielbetrieb
1.3 Reservespieler
1.3.1 Ein Stammspieler, der in der vorangegangenen Halbserie an weniger als drei zwei Punktspielen seines
Vereins entweder in der Mannschaftsmeldung der Damen oder in der der Herren im Einzel teilgenommen hat,
wird mit Beginn der darauffolgenden Halbserie automatisch zum Reservespieler. Dies gilt nicht für Spieler der
jeweils untersten Damen- oder Herrenmannschaft eines Vereins.
Der Status als Reservespieler wird jedoch nicht erteilt, wenn dieser Spieler in der der Halbserie mit den
Mindereinsätzen unmittelbar vorangegangenen Halbserie im selben Verein an mindestens drei Punktspielen in
dieser Mannschaftsmeldung im Einzel teilgenommen hat.
Spieler der jeweils untersten Damen- oder Herrenmannschaft eines Vereins erhalten grundsätzlich keinen
Vermerk als Reservespieler.
Ein Antrag auf Löschung des neu erteilten Status als Reservespieler kann bei der zuständigen Stelle des DTTB
(für die BSK) und ansonsten bei der zuständigen Stelle des betreffenden Verbandes gestellt werden. Ihm ist nur
dann zu entsprechen, wenn er mit einer ärztlich bescheinigten Schwangerschaft begründet wird.
1.3.2 Für einen Spieler, der für die folgende Halbserie den Status als Reservespieler neu erhält, darf ein Antrag
auf Aufhebung des Status als Reservespieler gestellt werden. Ein solcher Antrag ist vom betroffenen Verein bis
spätestens zum letzten Tag der Mannschaftsmeldung der folgenden Halbserie schriftlich an die zuständige Stelle
des DTTB (für die BSK) und ansonsten an die des jeweiligen Verbandes zu richten.
Einem solchen Antrag wird entsprochen, wenn er entweder mit einer ärztlich bescheinigten Schwanger-schaft
begründet wird, oder wenn der Spieler in der der Halbserie mit den Mindereinsätzen unmittelbar
vorangegangenen Halbserie im selben Verein an mindestens zwei Punktspielen in dieser Mannschafts-meldung
im Einzel teilgenommen hat.

1.3.2 Der Status als Reservespieler wird automatisch mit Wirkung vom Beginn der folgenden Halbserie
aufgehoben, wenn der Spieler in der vorangegangenen Halbserie an mindestens drei zwei Punktspielen seines
Vereins entweder in der Mannschaftsmeldung der Damen oder in der der Herren im Einzel teilgenommen hat
oder den Verein gewechselt hat. Der Status als Reservespieler wird nach einem Wechsel der Spielberechtigung
jedoch nicht automatisch aufgehoben, wenn der Spieler während der gesamten Dauer seiner letzten
Spielberechtigung im bisherigen Verein nicht an mindestens drei zwei Punktspielen im Einzel teilgenommen
hat.
Der bisherige Punkt 1.3.4 wird zu 1.3.3

Hinweise zum Inkrafttreten:
Der Prüfungszeitraum von einem Jahr muss (vom Tag der Beschlussfassung aus
betrachtet) vollständig in der Zukunft liegen, damit die Vereine die neue Regelung zur
Kenntnis nehmen und sich darauf einrichten können. Wir reden also über die
Rückrunde 2019/20 und die Vorrunde 2020/21, so dass die erste Anwendung der
neuen Vorschriften im Dezember 2020 erfolgt. Bis dahin gilt die bisherige Regelung,
welche im Juni 2020 letztmalig zur Anwendung kommt. Für diesen Prüfungstermin sind
dann die Vorrunde 2019/20 und die Rückrunde 2019/20 maßgebend. Daraus folgt, dass

die Rückrunde 2019/20 bei beiden Regelungen betrachtet wird, aber unter jeweils
verschiedenen Gesichtspunkten (alte Regelung: zwei Mindesteinsätze; neue Regelung:
drei Mindesteinsätze). Diese Überschneidung ist unvermeidbar.
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich angenommen

Nr. 49
H Mannschaftsmeldung im Punktspielbetrieb
1 Allgemeines
1.4 Ergänzungsspieler
Ein Ergänzungsspieler muss in der betreffenden Mannschaftsmeldung seines Vereins unter Beachtung der
entsprechend seiner Spielstärke-Reihenfolge (ohne Sperrvermerk) eingereiht werden und darf somit weder
selbst einen Sperrvermerk erhalten noch bei anderen Spielern, die ohne die Berücksichtigung des
Ergänzungsspielers keinen Sperrvermerk hätten, einen Sperrvermerk verursachen.

Inkrafttreten: per sofort
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen
Nr. 50
H Mannschaftsmeldung im Punktspielbetrieb
2 Erstellen der Mannschaftsmeldung
2.1.6 Nachmeldungen bisher nicht gemeldeter Spieler sind unter Beachtung der SpielstärkeReihenfolge jederzeit
möglich. Ein nachgemeldeter Spieler darf somit weder selbst einen Sperrvermerk erhalten noch bei anderen
Spielern, die ohne die Berücksichtigung des nachgemeldeten Spielers keinen Sperrvermerk hätten, einen
Sperrvermerk verursachen. Solche Änderungen der Mannschaftsmeldung nach dem Ende der jeweiligen
Eingabefrist müssen durch den Verein bei der zuständigen Stelle beantragt werden. Sie haben keine
Auswirkungen auf die Mannschaftszugehörigkeit aller anderen Spieler dieser Mannschaftsmeldung.

Inkrafttreten: per sofort
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen
Nr. 51
H Mannschaftsmeldung im Punktspielbetrieb
2.1.7 Änderungen der Mannschaftsmeldung durch die zuständige Stelle sind nach Ablauf der Einspruchsfrist
gemäß WO A 19.3 der Genehmigung der zuständigen Stelle mit Ausnahme von Nachmeldungen gemäß WO H
2.1.6 und Entscheidungen der Rechtsorgane nicht zulässig.

Inkrafttreten: per sofort
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Nr. 52
H Mannschaftsmeldung im Punktspielbetrieb
2.4 Abweichungen von der Spielstärken-Reihenfolge
Wenn in einer Mannschaft ein Spieler einen Sperrvermerk erhalten hat erhält, erhalten auch alle über ihm
stehenden Spieler dieser Mannschaft einen Sperrvermerk.

Inkrafttreten: per sofort
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen
Nr. 53
H 2.4 Abweichungen von der Spielstärke-Reihenfolge
Ein Sperrvermerk aus der Vorrunde wird zu Beginn der Rückrunde auf Antrag des Vereins nur dann gelöscht,
wenn der betreffende Spieler auf Grund der Q-TTR-Werte vom 11. Dezember auch ohne Sperrvermerk in der
Mannschaft, in der er mit Sperrvermerk gemeldet wurde, oder einer unteren Mannschaft gemeldet werden
kann in der Rückrunde in der Mannschaft, in der er in der Vorrunde mit Sperrvermerk gemeldet wurde, oder
einer unteren Mannschaft ohne Sperrvermerk gemeldet werden darf. Ein solcher Spieler darf in der Rückrunde
in keiner oberen Mannschaft des Vereins gemeldet werden.

Inkrafttreten: per sofort
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Nr. 54
H 4.3 Auswirkungen von Zurückziehung oder Streichung auf die Mannschaftsmeldung
Sofern die Zurückziehung/Streichung bis zum Endtermin der Mannschaftsmeldung der Rückrunde für diese
Mannschaft erfolgt ist, dürfen alle Spieler dieser Mannschaft, die keinen Sperrvermerk haben, in der Rückrunde
in der bisherigen oder einer oberen Mannschaft dieser Mannschaftsmeldung des Vereins gemeldet werden. Sie
verursachen dadurch ggf. keinen Sperrvermerk in unteren Mannschaften.

Inkrafttreten: 1.1.2020
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Nr. 55
I Mannschaftskämpfe im Punktspielbetrieb
4.1 Einsatzberechtigung
In der Mannschaftsaufstellung für einen Mannschaftskampf dürfen nur die in der gültigen Mannschaftsmeldung
dieser Altersklasse aufgeführten Spieler enthalten sein, die zum Zeitpunkt des Mannschaftskampfes die
Spielberechtigung für diese Altersgruppe für ihren Verein und die Einsatzberechtigung für diese Mannschaft
besitzen. Dies gilt auch für neu angesetzte Mannschaftskämpfe und Entscheidungsspiele.

Zusätzlich gilt für die Einsatzberechtigung: Bei Entscheidungsspielen in der Altersgruppe Erwachsene sind nur
solche Spieler einsatzberechtigt, die in der betreffenden Halbserie an mindestens drei Punktspielen ihres
Vereins entweder in der Mannschaftsmeldung der Damen oder in der der Herren im Einzel teilgenommen
haben. Sofern der betreffende Verein mehr als eine Mannschaft in der jeweiligen Altersklasse gemeldet hat, gilt
diese Bedingung nicht für Spieler der untersten Mannschaft.
Gesperrte Spieler …

Inkrafttreten: 01.07.2020
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich angenommen
Nr. 56
J Mannschaftsmeisterschaften
3 Mannschaftsmeldung
Der DTTB und die Verbände bestimmen die Termine, zu denen eine Mannschaftsmeldung vorzulegen ist. Für
jede Mannschaftsmeldung gelten die Grundsätze gemäß WO H 2.2, H 2.3 und H 2.4. Der Veranstalter ist zur
Prüfung dieser Mannschaftsmeldung verpflichtet und benennt die zuständige Stelle für die Genehmigung,
sofern keine Genehmigung in click-TT erfolgt.

3.1 In der Mannschaftsmeldung dürfen nur Spieler aufgeführt werden, die für die Mannschaftsmeisterschaften
in der jeweiligen Altersklasse und Spielzeit einsatzberechtigt sind. Die Mannschaftsmeldung eines Vereins einer
Altersklasse gilt für alle Mannschaftsmeisterschaften einer Spielzeit der betreffenden Halbserie. Die Reihenfolge
innerhalb einer genehmigten Mannschaftsmeldung darf nach erfolgter Qualifikation zu
Mannschaftsmeisterschaften höherer Ebenen in der selben Halbserie nicht geändert werden.

3.2 Wird in einer Altersklasse zusätzlich zum Punktspielbetrieb eine Mannschaftsmeisterschaft durchgeführt, so
gelten für Vereine in Verbänden, die click-TT nutzen, folgende Bestimmungen: …
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen legen fest, ob eine Mannschaftsmeldung aus
click-TT eingereicht oder in ein anderes Format übertragen werden muss.
Will in einer Altersklasse ein Verein an einer Mannschaftsmeisterschaft teilnehmen, der in dieser
Altersklasse keine Punktspielmannschaft gemeldet hat, so nimmt er die Mannschaftsmeldung gemäß
WO J 3.3 vor.

3.3 Wird in einer Altersklasse neben den Mannschaftsmeisterschaften kein Punktspielbetrieb durchgeführt oder
wird in einer Altersklasse der Punktspielbetrieb nicht in click-TT durchgeführt, gelten für Vereine folgende
Bestimmungen: …

Inkrafttreten: 01.01.2020
Abstimmungsergebnis: einstimmig angenommen

Nr. 57
J Mannschaftsmeisterschaften
4 Einsatzberechtigung
Bei Mannschaftskämpfen im Rahmen von Mannschaftsmeisterschaften in den Altersklassen der Altersgruppen
Nachwuchs und Senioren ist ein Spieler innerhalb einer Altersklasse und in verschiedenen Altersklassen, sofern
sich die Veranstaltungen bzw. Wettkämpfe mehrerer Altersklassen an mindestens einem Tag überschneiden, an
einem Wochenende nur in einer einzigen Mannschaft einsatzberechtigt. an einem Wochenende nur in einer
einzigen Mannschaft einsatzberechtigt. Ein Start in unterschiedlichen Altersklassen ist an einem Wochenende
nur dann erlaubt, wenn die Veranstaltungen bzw. Wettkämpfe sich an keinem Tag überschneiden.

Inkrafttreten: 01.01.2020
Abstimmungsergebnis: mehrheitlich angenommen

