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Rundschreiben Nr. 5 
Spielzeit 2021/22  15. Februar 2022  

Abschluss der Punktspielrunden / Auf- und Abstieg 

Im Anhang zu diesem Rundschreiben erhalten Sie den Beschluss des Vorstands für Sport des WTTV vom 11.02.2022. 

Die Spielzeit 2021/22 wird auf eine einfache Runde zurückgeführt. Die Tabellenwertung erfolgt auf der Grundlage der ausge-

tragenen Mannschaftskämpfe der Vorrunde, einschließlich der Qualifikation für Entscheidungsspiele. Wir verweisen in diesem 

Zusammenhang auf die Beschlüsse des DTTB-Bundesrates vom 02.04.2022. Beachten Sie bitte hierzu besonders die Neufas-

sung der Punkte 9 und 10 im Abschnitt M der Wettspielordnung, die dann in ihrer aktuellen Fassung auf der Startseite von 

click-TT und im Downloadcenter des WTTV zu finden ist. 

Alle Mannschaften, die sich über die Tabelle der Vorrunde für die Teilnahme an Entscheidungsspielen qualifiziert haben, sind 

also aufgefordert, sich auf die Austragung am 07./08.5.2022 und ggf. am 21./22.5.2022 einzustellen. Die Teilnahme ist gemäß 

WO G 4.2 freiwillig. Vereine, die nicht teilnehmen wollen, werden gebeten, ihren Verzicht möglichst frühzeitig bekanntzuge-

ben. Sie erleichtern uns die Planungen damit sehr. 

Die Ansetzung von Entscheidungsspielen entnehmen Sie bitte den in Kürze erfolgenden Veröffentlichungen in click-TT. Hier 

und auf unserer Homepage unterrichten wir Sie ab dem 01.05.2022 auch über den aktuellen Stand von Aufstieg, Klassenver-

bleib und Anwartschaften. 

Wir bitten darum, uns Klassenverzichte möglichst frühzeitig (idealerweise noch vor der Vereinsmeldung; siehe unten) anzuzei-

gen. Hierfür gibt es allerdings – anders als z. B. im Vorjahr – Bedingungen, die Sie der Auf- und Abstiegsregelung entnehmen 

können (zu finden im Downloadcenter des Bezirks). Eine mögliche Reihenfolge bei mehreren Bewerben und einer begrenzten 

Anzahl freier Plätze lässt sich nur durch das Eingangsdatum des entsprechenden Antrags ermitteln. Es ist also durchaus möglich, 

dass nicht alle Wünsche bedient werden können. 

Gemäß Beschluss des Vorstands für Sport des WTTV vom 13.12.2021 werden zurückgezogene/gestrichene Mannschaften am 

Ende der Spielzeit nicht ersatzlos gestrichen (wie in WO G 7.4.1 festgelegt), sondern steigen in die nächsttiefere Spielklasse ab. 

Die Kreise werden gebeten Ihre Aufsteiger bis zum 27.04.2022 zu benennen. Bis zu diesem Datum kann ebenfalls jeweils eine 

weitere Mannschaft benannt werden, die dann evtl. noch weitere Anwartschaften auf einen freien Platz in der Bezirksklasse 

ausspielen könnten. Über die Ansetzung solcher Spiele entscheidet der Sportausschuss kurzfristig. 

Informationen zu Senioren und Nachwuchs sind noch in Vorbereitung. 

Wir gratulieren allen Siegern und Aufsteigern sehr herzlich, drücken den Teilnehmern an Entscheidungsspielen die Daumen für 

einen nachträglichen Aufstieg (oder den Klassenerhalt) und wünschen den Absteigern einen erfolgreichen Neubeginn in der 

unteren Spielklasse. 

Die Spielleiter des Bezirkes bedanken sich auf diesem Wege für die hervorragende Zusammenarbeit in der Spielzeit 2021/22. 

Das war wieder alles nicht einfach, weder für Vereine und Spieler noch für uns. Bleiben Sie gesund! 

Einführung der Altersklasse Jugend 19 

Gemäß Beschluss des DTTB-Bundestages wurde im Dezember 2021 eine Altersklasse Jugend 19 eingerichtet. Sie gilt ab der 

Spielzeit 2022/23 für den Mannschafts- und den Individualspielbetrieb. Die Umstellung ist für Bezirke, Kreise und auch Vereine 

einigermaßen problemlos. Bitte beachten Sie folgende Hinweise: 

 Wir werden die Umstellung anlässlich der Saisonkopie (siehe unten) verbandsseitig durchführen. Es sind in click-TT weder 

neue Altersklassen noch neue Spielklassen einzurichten. Den Bezirken und Kreisen bleibt lediglich die Aufgabe, die Tabel-

lenüberschriften zu überarbeiten, was auch nur dann notwendig ist, wenn man dort die Zahl 18 verwendet. Eine „Jungen 

18 Kreisliga“ wird dann eben eine „Jungen 19 Kreisliga“. 

 Die Altersklasse Jugend 19 ersetzt die bisherige Altersklasse Jugend 18 vollständig. Es wird also keinerlei Wettbewerbe für 

Jugend 18 mehr geben. (Lediglich für offene Turniere bieten wir diese Altersklasse noch an, falls ein Ausrichter zugreifen 

will. Wir rechnen aber nicht damit.) 
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 Spieler des Jahrgangs 2004 verlieren am 30.06.2022 nicht ihre Spielberechtigung für den Nachwuchs. Sie dürfen also noch 

ein Jahr länger dort gemeldet werden. 

 Die Bezirke und Kreise werden ihre Ranglistenspiele an der neuen Altersklasse ausrichten. Für den Individualspielbetrieb 

gibt es sie in click-TT schon. (Leider mit dem Mangel, dass derzeit auch noch Spieler des Jahrgangs 2003 angeboten werden. 

Wir haben auf die Behebung dieses Problems verzichtet, da es sich zum 30.6.2022 von selbst erledigt.) 

 Bezüglich der Kostenerstattung im Rahmen der Vorschriften von WO B 6.1 ff. ergibt sich eine Änderung dadurch, dass zum 

01.07.2022 kein Spieler die Altersgruppe Nachwuchs verlässt. Der Ausschluss der Kostenerstattung aus diesem Grund ent-

fällt dadurch für ein Jahr. 

Meldung von Schiedsrichtern 

Die Schiedsrichtermeldung ist auf Seite 2 der Vereinsmeldung vorzunehmen. 

Falls Sie keinen Schiedsrichter melden können, darf es auch ein ehrenamtlicher Mitarbeiter auf Verbands-, Bezirks- oder Kreis-

ebene sein. In der WO (F 2.5.1) finden Sie die Liste der Positionen, die dafür in Frage kommen. Diese Ersatzmeldung ist übrigens 

nicht zulässig, wenn Sie in der Oberliga (oder höher) vertreten sind. Insofern greift an dieser Stelle das Verursacherprinzip. 

Wenn weder ein Schiedsrichter noch ein ehrenamtlicher Mitarbeiter namentlich benannt werden kann, wird eine Ausfallge-

bühr erhoben. Über die dann fälligen Beträge informiert Sie die WO unter dem Punkt F 2.5.2. Die Abrechnung erfolgt im Nach-

gang zur Spielzeit 2022/23, also im April/Mai des nächsten Jahres. 

Saisonplanung 2022/23 

Nachfolgend die Termine für die Saisonvorbereitung 2022/23: 

25.05.2022 – 03.06.2022 Vereinsmeldung (Meldung der Mannschaften) 

06.06.2022 Gruppeneinteilung auf Bezirksebene 

07.06.2022 - 14.06.2022 Terminmeldung 

07.06.2022 - 21.06.2022 Mannschaftsmeldung 

 

Mit freundlichen Sportgrüßen 

gez. Bernd Schareina 
Bezirkssportwart 

 


