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An die Bezirke und Kreise im WTTV 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                              14.4.2020 
Saisonabbruch 2019/20 
hier: Vorgaben, Empfehlungen und Tipps für Bezirke und Kreise 

 
Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

nach dem soeben erfolgten Beschluss des Beirates zu einer angepassten Auf- und Abstiegsregelung im 
WTTV (siehe Anlage zu diesem Schreiben) sind nun die Bezirke und Kreise am Zug. 
Die nachfolgenden Hinweise gliedern sich dabei in verbindliche Vorgaben (ohne Änderungsmöglichkeit), 
Empfehlungen zur weiteren Vorgehensweise und einige (unverbindliche) Tipps dazu. 

Vorgaben 

• Die Punktspielsaison (einschließlich geplanter Entscheidungsspiele) im WTTV, seinen Bezirken und 
Kreisen ist beendet. 

• Grundlage für alle Regelungen auf Bezirks- und Kreisebene ist die jeweilige Tabelle mit allen Mann-
schaftskämpfen, die bis zum 12.3.2020 (einschließlich) ausgetragen wurden. 

• Mannschaften auf Aufstiegsplätzen steigen auf, Mannschaften auf Abstiegsplätzen steigen ab. (Das 
schließt nicht aus, dass ein Tabellenvorletzter die Spielklasse hält, wenn die Regelung auf Ihrer Ebene 
ein Nachrückverfahren, z. B. nach Klassenverzichten, zulässt.) 

Empfehlungen 

• Der notwendige Verzicht auf Entscheidungsspiele führt zwangsläufig dazu, dass keine Anwartschafts-
listen gebildet werden können. Deshalb empfehle ich, diese Mannschaften als gleichrangig zu 
betrachten. Wenn also z. B. zwei Tabellenzweite um einen Aufstiegsplatz hätten spielen müssen, 
sollten beide aufsteigen – selbst bei Gefahr der Überbesetzung der oberen Spielklasse. 

• Ein gravierendes Problem der aktuellen Tabelle sind Mannschaften, die sich durch weniger ausgetra-
gene Mannschaftskämpfe gegenüber der unmittelbaren Konkurrenz benachteiligt fühlen. Für diese 
(beiden) Fälle auf WTTV-Ebene halten wir Verfügungsplätze bereit, welche auf Antrag vergeben 
werden können. Zusätzlich gilt dies für Bezirksligisten, die durch diese unglückliche Konstellation einen 
Direktaufstiegsplatz verpasst haben. Ich empfehle dieses oder ein ähnliches Verfahren auch auf 
Bezirks- und Kreisebene. 



 
• Auf Bezirksebene kann man den erhöhten Bedarf an Plätzen hoffentlich durch den verminderten 

Abstieg aus der Landesliga und den erhöhten Aufstieg in die Landesliga ausgleichen. Die Kreise haben 
ohnehin viel „Bewegungsfreiheit“ in Bezug auf die Anzahl der Gruppen, deren Sollstärke und den 
Austragungsmodus, ganz abgesehen davon, dass viele Gruppen dort derzeit gar nicht planmäßig 
gefüllt sind. 

• Für „besondere Fälle“ wurde die Veröffentlichung Rasterzahlen für Terminplaner auf der 
Downloadseite des WTTV um das 14er-Raster erweitert. 

• Bitte löschen Sie die offenen Spiele nicht. Immerhin kann man dadurch erkennen, welche Mannschaft 
noch gegen welche hätte antreten müssen. 

• Bitte entfernen Sie alle Gruppen für Entscheidungsspiele. Das sollte schnell und einfach sein, weil 
sich ja wohl kaum Mannschaften dort finden lassen. 

• Als Bemerkung zu jeder Tabelle eignet sich folgender Text: 
Saisonabbruch am 13.3.2020 
Abschlusstabelle = aktuelle Tabelle 
(Beschluss des Beirates des WTTV vom 14.4.2020) 

• Auf- und Abstiegspfeile in click-TT sind bis zum 12.5.2020 zu setzen, denn die sog. Saisonkopie 
erfolgt in diesem Jahr bereits am 13.5.2020. 

Tipps 

• Wie Bezirke und Kreise mit einem möglicherweise erhöhten Platzbedarf durch Härtefälle umgehen, ist 
ihnen freigestellt. Das kann eine vorübergehende Erhöhung der Gruppenstärke sein, eine zusätzliche 
Gruppe innerhalb einer Spielklasse, ein geänderter Austragungsmodus oder (wie im Bezirk Düsseldorf) 
die für ein Jahr geltende Aussetzung einer geplanten Ligenreform. 

• Lassen Sie sich bitte bei allem vom Grundsatz leiten, die Anzahl der unzufriedenen Mannschaften 
möglichst gering zu halten. Das wird sich nicht immer und überall durchhalten lassen, vor allen Dingen 
deshalb, weil Hinweise auf den noch ausstehenden Terminplan und angeblich erwartbare Ergebnisse 
keine Rolle spielen dürfen. (Im Übrigen weiß jeder, dass gerade zum Saisonende „sonderbare“ 
Ergebnisse in beträchtlicher Zahl daherkommen, die ohnehin niemand vorhersagen kann.) 

 
Wenn Sie weitere Informationen und/oder Hilfe benötigen, stehe ich wie üblich gern zur Verfügung. 

Viele Grüße (und bleiben Sie gesund!) 
 
 
 


