
�

Westdeutscher Tischtennis-Verband  
Kreis Düsseldorf 
Rundschreiben Nr. 1 
Spielzeit 2020/2021 15.08.2020 
  
Liebe Tischtennisfreunde, 
 
allen Vereinen im Tischtennis-Kreis Düsseldorf wünschen wir einen guten Start in die Spielzeit 2020/21 und 
hoffen auf eine angenehme Zusammenarbeit. 
 
Hinweise zum allgegenwärtigen Thema Corona 
Wir gehen immer noch davon aus, dass der Spielbetrieb Ende August startet. Es ist jedoch gut möglich, dass 
das derzeitige Infektionsgeschehen und das gegen Mitte August zu erwartende Update der Corona-
Schutzverordnung den Vorstand für Sport veranlassen, über Maßnahmen auf der Grundlage des neuen 
Abschnitts M der Wettspielordnung (siehe S. 3) nachzudenken. 
Einen Beschluss hierzu dürfen Sie in der 3. Augustwoche erwarten. Sofern wir überhaupt mit dem 
Spielbetrieb beginnen (egal, ob mit oder ohne Doppel), wird der WTTV rechtzeitig eine umfangreiche 
Handreichung erstellen und veröffentlichen. 
Wir sind ansonsten fest davon überzeugt, dass alle an einem Mannschaftskampf beteiligten Personen 
(Spieler, Schiedsrichter, evtl. Zuschauer) sich des weiterhin bestehenden Infektionsrisikos bewusst sind und 
alles tun, um eine Ansteckung zu vermeiden. Über die allseits bekannten Hygieneregeln muss man sicher 
niemanden mehr aufklären. Tischtennis bietet ja gottlob alle Möglichkeiten, dem Gegner – bei allem 
freundlichen Entgegenkommen und Miteinander – weitgehend „aus dem Weg zu gehen“. Bleibt bitte 
wachsam …! 
 
Änderungen der Durchführungsbestimmungen des WTTV zur Wettspielordnung (WO) 
Ergebnismeldung und Spielberichtseingabe (WO I 5.13.2 und I 5.13.3) 
Die Frist für die Ergebnismeldung (bisher einheitlich am Sonntag um 15.30 Uhr) endet nunmehr jeweils 60 
Minuten nach Spielende. Diese Regelung gilt für alle Mannschaftskämpfe, auch solche, die an Wochentagen 
ausgetragen werden. Da mobiles Internet mittlerweile allgegenwärtig ist, sollte es für einen Mannschaftsführer 
kurz nach Beendigung des Mannschaftskampfes kein Problem sein, die Eintragung des Ergebnisses in click-
TT zu veranlassen. 
Eine pünktliche Ergebnismeldung erfolgt in Ausnahmefällen (unter Hinweis auf WO I 5.13.2) auch durch: 
• Ergebnismeldung per nuScore direkt an click-TT 
• Ergebnismeldung per E-Mail an den Spielleiter (siehe oben) 
Die Frist für die Spielberichtseingabe (bisher 48 Stunden bzw. für Spiele am Wochenende einheitlich am 
Montag um 12.00 Uhr) endet nunmehr jeweils 24 Stunden nach Spielende. Das ist für einige Spiele am 
Sonntag sogar eine Erweiterung der bisherigen Regelung, für die meisten jedoch ein deutlich engerer 
Zeitrahmen. 
Einige Hinweise dazu: 
• Nach unseren Erfahrungen stellen die neuen Fristsetzungen keine besondere Herausforderung dar, weil die 
meisten Mannschaftsführer auch schon bisher Ergebnisse und Spielberichte überaus zügig eingetragen 
haben. Die anderen – welche die bisherigen Fristen oft genug bis zur letzten Minute ausgereizt haben – 
werden sich ein wenig umstellen müssen. 
• Wir beobachten den Eingang der Ergebnisse und Spielberichte ganz sicher nicht mit stetem Blick auf die 
Uhr, bestehen aber darauf, dass die Meldung zügig erfolgt, und werden zur Durchsetzung der Vorschriften 
auch Ordnungsstrafen aussprechen. 
 
• Anfangs- und Schlusszeit eines Mannschaftskampfes sind im Bemerkungsfeld des Spielberichts zwingend 
erforderlich und müssen korrekt in click-TT übertragen werden. Wir gehen im Normalfall davon aus, dass die 
eingetragenen Zeiten der Wahrheit entsprechen, insbesondere mit Blick auf die fällige Ergebnismeldung 
(siehe oben). Eine Spieldauer von 3,5 Stunden bei einem unspektakulären 9:2 weckt dagegen Zweifel an der 
Glaubwürdigkeit und begründet teils unangenehme Nachfragen. 
 
 
  



Bereitstellung eines dritten Tisches (WO I 5.8.2) 
Die neue Vorschrift lautet: „In allen Spielklassen auf Bezirks- und Kreisebene darf die Heimmannschaft die 
Anzahl der laut WO I 5.8 Abs. 4 vorgeschriebenen Spieltische um einen erhöhen. Der Zustimmung der 
Gastmannschaft bedarf es hierfür nicht.“ 
Die Regelung nützt vor allen Dingen den Vereinen, die durch eine Lichtanlage, die sich zu vorgegebenen 
Zeiten ausschaltet, in Zeitnot geraten können. Der dritte Tisch kann im Übrigen von jeder Heimmannschaft bei 
beliebigem Spielstand aufgebaut und eingesetzt werden. Einer besonderen Begründung bedarf es nicht, 
ebenso wenig einer Zustimmung durch die Gastmannschaft. 
Diese Regelung gilt nur auf Bezirks- und Kreisebene. Mannschaftskämpfe ab Landesliga aufwärts sind 
davon nicht betroffen. 
Hier bedarf es nach wie vor der Zustimmung der Gastmannschaft. 
 
Änderungen der Wettspielordnung (WO) durch Beschlüsse des DTTB-Bundestages 
Wechsel zur Rückrunde 
Ein Wechsel der Spielberechtigung zur Rückrunde ist nunmehr für alle Spieler möglich, auch für solche der 
Bundesspielklassen (BSK). Damit ändern sich zwangsläufig auch die Bedingungen für einen Einsatz in den 
BSK. Voraussetzung für einen Einsatz in der Vorrunde ist eine spätestens am 1.7. bestehende 
Spielberechtigung. (Für die Rückrunde gilt entsprechend der 1.1. als maßgebliches Datum). Sofortige 
Wechsel und Ersterteilungen nach dem 1.7. scheiden damit auf jeden Fall für einen Vorrundeneinsatz in den 
BSK aus. 
 
Mindesteinsätze vor Entscheidungsspielen 
Ab dieser Saison ist ein Einsatz bei Entscheidungsspielen im Nachgang zur Hauptrunde nur dann zulässig, 
wenn der betreffende Spieler in der laufenden Halbserie an mindestens drei Mannschaftskämpfen im Einzel 
teilgenommen hat. 
Folgendes ist dabei zu beachten: 
• Die Regelung gilt nur für Mannschaften der Damen und Herren. 
• Für die unterste Mannschaft eines Vereins gibt es in Bezug auf den Spielereinsatz keine Einschränkungen 
(Die einzige Mannschaft eines Vereins gilt nicht als unterste!). 
• Die geforderten drei Einsätze beziehen sich auf die jeweilige Meldung. Zwei Einsätze bei den Damen und 
ein Einsatz bei den Herren (oder umgekehrt) reichen ausdrücklich nicht. 
 
Information für Spielleiter: click-TT wird auf der Kontrollseite des Spielberichts auf einen Regelverstoß 
hinweisen. 
 
Neuer Abschnitt M 
Der DTTB hat per Beschluss des Bundestages vom 01.07.2020 der WO einen neuen Abschnitt M 
hinzugefügt. Er beschäftigt sich mit Vorschriften und Maßnahmen anlässlich einer Krisensituation. Hier die 
Eckpunkte: 
• Jeder Verband bestimmt genau ein Gremium, das für alle Beschlüsse (auch Bezirke und Kreise betreffend) 
zuständig ist. 
Im WTTV ist das der Vorstand für Sport. 
• Es gibt genaue Vorschriften zum Start, zu einer Unterbrechung oder zum Abbruch des Spielbetriebes. 
• Festgelegt ist auch, unter welchen Bedingungen welche Tabelle als Abschlusstabelle (maßgebend für Auf- 
und Abstieg) gilt und wie die Härtefallregelung aussieht. 
• Der Vorstand für Sport darf Meldetermine (Vereins-, Termin- und Mannschaftsmeldung) verschieben, bereits 
erfolgte Meldungen außer Kraft setzen und neue Meldetermine festlegen. Ebenso können Regelungen zu 
Spielabsetzungen bzw. Spielverlegungen außer Kraft gesetzt oder geändert werden. 
• Sofern Doppel verboten sein sollten, ist festgelegt, dass beim betreffenden Spielsystem die Doppel nicht und 
dafür alle Einzel gespielt werden. Änderungen dieser Art sind mehrfach pro Halbserie zulässig. 
 
 
 
 
  



Online- Anträge 
Spielverlegungen und Heimrechttausche können im Vereinsbereich von click-TT 
vereinbart werden. Ausführliche Anleitungen dazu findet ihr im Handbuch für Vereine. 
Anträge können nur vom Vereinsadministrator und dem betreffenden Mannschaftsführer 
veranlasst werden. 
 
Mit dem Antrag auf Änderung der Mannschaftsmeldung habt ihr zudem einen 
dauerhaften Zugriff auf die Mannschaftsmeldung und könnt jederzeit Spieler nachmelden 
– allerdings nur im Rahmen der Gesamtreihenfolge. 
Auf Seite 2 könnt ihr auch den Mannschaftsführer problemlos ändern. 
 
Meldung von Schiedsrichtern 
Der Verbandstag des WTTV hat beschlossen, dass jeder Verein ab der Saison 2020/21 
einen Schiedsrichter melden muss. 
Die Meldung der SR erfolgt im Rahmen der Vereinsmeldung in click-TT. Falls kein SR 
gemeldet werden kann, darf es auch ein ehrenamtlicher Mitarbeiter auf Verbands-, 
Bezirks- oder Kreisebene sein. 
Auf Kreisebene wir eine Ausfallgebühr in Höhe von 25 € erhoben. 
 
Auf- und Abstieg 
Die Auf- und Abstiegsregelung für die Saison 2020/2021 befindet sich im auf der Homepage des Kreises. 
 
Interne Spielpaarungen 
Laut WO müssen Spiele von Mannschaften eines Vereins, die in derselben Gruppe 
spielen, spätestens am 3. Spieltag einer Vor- bzw. Rückrunde durchgeführt werden. 
Dies ist von den meisten Vereinen bereits in die Wege geleitet worden. 
 
Bemerkungen auf Spielberichten 
Wir verweisen in dieser Hinsicht auf das Rundschreiben Nr. 1 des WTTV: 
„Immer wieder erreichen uns über click-TT Spielberichte, deren Bemerkungsfeld 
Anmerkungen des Gastgebers enthält, obwohl dergleichen im Original-Spielbericht nicht 
zu finden ist. Hierzu folgende Hinweise: Der Spielbericht ist „wahrheitsgemäß und 
vollständig“ in click-TT zu übertragen. Diese Forderung der WO (I 5.13.1) hat gewisse 
(regel)technische Grenzen. Abweichungen werden toleriert, wenn sie dazu dienen, 
Sachverhalte oder Problemlagen aufzuklären („Spieler X konnte im Spielbericht nicht 
ausgewählt werden.“). Zu den sachdienlichen und damit ausdrücklich erwünschten 
Bemerkungen zählt auch der Hinweis darauf, dass ein Spieler – angesichts von neun 
Sätzen mit 0:11 – ordnungsgemäß, d. h. im Sinne der WO, am Mannschaftskampf 
teilgenommen hat („Spieler X war bei der Begrüßung anwesend.“). Sie ersparen sich und 
den Spielleitern dadurch lästige Nachfragen. Nicht hinnehmbar sind (naturgemäß 
einseitige) Hinweise des Gastgebers auf angeblich verwerfliches Verhalten von Spielern. 
Wir prüfen diese Einträge – jeweils unter Einforderung des Original-Spielberichts – sehr 
genau und werden sie bei „schriftstellerischen Alleingängen“ im Rahmen der 
Strafbestimmungen der WO ahnden – deutlich penibler als in den Vorjahren. Wenn Sie 
außerhalb der Einträge auf dem Original-Spielbericht etwas anzumerken haben, tun Sie 
dies als Gastgeber bitte stets mit separater Mail an den Spielleiter. Das gebietet schon 
die Forderung nach Chancengleichheit, denn der Gast hat auch nur diese Möglichkeit. 
Hinweis zur Umsetzung in click-TT: Der Inhalt des Bemerkungsfeldes wird erst nach 
Genehmigung des Spielberichtes öffentlich sichtbar.“ 
 
 
  



Kreismeisterschaften Saison 2020/2021 
Bedingt durch Corona sind Großveranstaltungen noch nicht möglich. 
Nachwuchs- und Senioren-Kreismeisterschaften entfallen leider.  
Bei den Damen und Herren gibt es nur für die A-Klassen Turniere mit begrenzter Teilnehmerzahl 
Termin: Sonntag - 13.09.2019  
Austragungsort: Max-Halbe-Str. 14, 40470 Düsseldorf 
Ausrichter: TuS Derendorf 
weitere Infos siehe Homepage des Kreises Düsseldorf in einigen Tagen 
 
Kreispokal Saison 2020/2021 
Das erste Pokalrundschreiben ist bereits versendet worden und befindet sich auf der Homepage der Kreises. 
 
Sportliche Grüße 
Ludger Strahl 


