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KSRW-Fortbildung 2015 

• Alt  

• WO 3.8.3.1 

• Im Bereich des HTTV werden die Spieler (Grundlage für diese 

Einstufung ist der TTR-Wert WO 1.15) in folgende 

Turnierklassen eingestuft (Nachwuchsspieler siehe  

3.2.3 JO): 

•                     Herren                 Damen 

• – A-Klasse: offen für alle     offen für alle 

• – B-Klasse  bis 2000             bis 1700 

• – C-Klasse: bis 1750             bis 1400 

• – D-Klasse: bis 1500             bis 1250 

• – E-Klasse:  bis 1250             entfällt 

• Auf Wunsch kann der Veranstalter die genannten 

Turnierklassen unterteilen (dies gilt nicht für 

• HEM). Für KEM und BEM gilt folgende Unterteilung: 

•                      Herren 

• – B1-Klasse: bis 2000  

• – B2-Klasse  bis 1875  

• – C1-Klasse: bis 1750  

• – C2-Klasse: bis 1625  

• – D1-Klasse: bis 1500  

• – D2-Klasse: bis 1375  

• – E1-Klasse: bis 1250  

• – E2-Klasse: bis 1125 

 

• Neu 

• WO 3.8.3.1 

• Im Bereich des HTTV werden die Spieler (Grundlage für diese 

Einstufung ist der TTR-Wert WO 1.15) in folgende 

Turnierklassen eingestuft (Nachwuchsspieler siehe  

3.2.3 JO): 

•                     Herren                    Damen 

• – A-Klasse: offen für alle        offen für alle 

• – B-Klasse  bis 2000                bis 1700 

• – C-Klasse: bis 1750 1800    bis 1400 1500 

• – D-Klasse: bis 1500 1600    bis 1250 1300 

• – E-Klasse:  bis 1250               entfällt 

• Auf Wunsch kann der Veranstalter die genannten 

Turnierklassen unterteilen (dies gilt nicht für 

• HEM). Für KEM und BEM gilt folgende Unterteilung: 

•                      Herren 

• – B1-Klasse: bis 2000  

• – B2-Klasse  bis 1875 1900 

• – C1-Klasse: bis 1750 1800 

• – C2-Klasse: bis 1625 1700 

• – D1-Klasse: bis 1500 1600 

• – D2-Klasse: bis 1375 1400 

• – E1-Klasse: bis 1250  

• – E2-Klasse: bis 1125 

Gültig ab 01.07.2015                              
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• Alt 

• WO 3.8.3.4 

• Bei Einzelmeisterschaften und Turnieren muss die 

Startberechtigung für die Turnierklassen B 

• bis E durch Vorlage der gültigen Q-TTR-Liste aus click-TT 

(Download im vereinsinternen Bereich) 

• in Verbindung mit einem Lichtbildausweis nachgewiesen 

werden. 

• Spieler, die diesen Nachweis nicht erbringen können, dürfen 

nur in der A-Klasse starten. 

•  

 

 

• Neu 

• WO 3.8.3.4 

• Bei Einzelmeisterschaften und Turnieren muss die 

Startberechtigung für die Turnierklassen B 

• bis E durch Vorlage der gültigen Q-TTR-Liste aus click-TT 

(Download im vereinsinternen Bereich) 

• in Verbindung mit einem Lichtbildausweis nachgewiesen 

werden. 

• Spieler, die diesen Nachweis nicht erbringen können, dürfen 

nur in der A-Klasse starten. Dieser Nachweis ist auch 

erbracht, wenn er in elektronischer Form (z.B. Tablet, 

Smartphones…) vorliegt. 

•   

•   

Gültig ab 01.07.2015                              
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• Alt 

• WO 7.16 Spielbericht 

• 7.16.1 

• Bei jedem Punkt- oder Pokalspiel ist vom Heimverein ein 

Spielbericht in dreifacher Ausfertigung 

• anzufertigen, dabei ist das offizielle HTTV-

Spielberichtsformular zu verwenden. Beginn 

• und Ende eines Meisterschaftsspiels sind auf dem 

Spielbericht einzutragen. Weiterhin ist die 

• laufende Nummer der Spieler lt. genehmigter 

Mannschaftsmeldung zu vermerken. 2.3.1.1 der 

• Strafordnung ist zu beachten. Der Spielbericht ist von beiden 

Mannschaftsführern nach Ende 

• des Spiels zu unterzeichnen. Mit ihrer Unterschrift bestätigen 

sie zugleich die vollständige inhaltliche 

• Richtigkeit der Eintragungen. Je einen Durchschlag erhält 

sofort nach dem Spiel der 

• Mannschaftsführer des Gastvereins und der 

Mannschaftsführer des Heimvereins. Das Original 

• ist vom Heimverein bis zum 30.6. nach Ende der folgenden 

Spielzeit aufzubewahren und dem 

• Klassenleiter nach Aufforderung innerhalb von 3 Tagen 

zuzusenden. 

• Neu 

• WO 7.16 Spielbericht 

• 7.16.1 

• Bei jedem Punkt- oder Pokalspiel ist vom Heimverein ein 

Spielbericht in dreifacher  zweifacher Ausfertigung 

• anzufertigen, dabei ist das offizielle HTTV-

Spielberichtsformular zu verwenden. Beginn 

• und Ende eines Meisterschaftsspiels sind auf dem 

Spielbericht einzutragen. Weiterhin ist die 

• laufende Nummer der Spieler lt. genehmigter 

Mannschaftsmeldung zu vermerken. 2.3.1.1 der 

• Strafordnung ist zu beachten. Der Spielbericht ist von beiden 

Mannschaftsführern nach Ende 

• des Spiels zu unterzeichnen. Mit ihrer Unterschrift bestätigen 

sie zugleich die vollständige inhaltliche 

• Richtigkeit der Eintragungen. Je einen Durchschlag erhält 

sofort nach dem Spiel der 

• Mannschaftsführer des Gastvereins und der 

Mannschaftsführer des Heimvereins. Den Durchschlag 

erhält der Gastverein und das Original ist vom Heimverein 

bis zum 30.6. nach Ende der folgenden Spielzeit 

aufzubewahren und dem Klassenleiter nach Aufforderung 

innerhalb von 3 Tagen zuzusenden. 
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• Alt 

• WO 7.17.2.1 

• einen Spieler ohne Spielberechtigung hat teilnehmen lassen. 

• Ein Spieler gilt als „nicht spielberechtigt für den betreffenden 

Platz“ 

• – bei Aufstellung in falscher Reihenfolge; 

• – bei falsch aufgestellten Doppeln (4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 WO); 

• – bei falscher Reihenfolge im Pokalspiel (4.8.1 WO); 

• – bei gleichzeitigem Einsatz eines Spielers in zwei 

Mannschaften; 

• – wenn er nicht an dem Spiel mitgewirkt hat (eine Mitwirkung 

ist dann gegeben, wenn der 

• Spieler sein erstes Einzel oder Doppel frühestens nach dem 

ersten Aufschlag selbst ohne 

• Angabe von Gründen beendet); 

• – Ersatzspieler mit mehr als drei Einsätzen in höheren 

Mannschaften pro Halbrunde. 

• Werden Spieler eingesetzt, die als “nicht spielberechtigt für 

den betr. Platz” gelten, so erfolgt eine Bestrafung nur nach 

StO 2.3.4. 

• Neu 

• WO 7.17.2.1 

• einen Spieler ohne Spielberechtigung hat teilnehmen lassen. 

• Ein Spieler gilt als „nicht spielberechtigt für den betreffenden 

Platz“ 

• – bei Aufstellung in falscher Reihenfolge; 

• – bei falsch aufgestellten Doppeln (4.4.2, 4.4.3, 4.4.4 WO); 

• – bei falscher Reihenfolge im Pokalspiel (4.8.1 WO); 

• – bei gleichzeitigem Einsatz eines Spielers in zwei 

Mannschaften; 

• – wenn er nicht an dem Spiel mitgewirkt hat  

• (Eine Mitwirkung im Sinne dieser Bestimmung ist 

• schon dann gegeben, wenn der im Einzel oder Doppel 

• aufgestellte Spieler bei der Begrüßung antritt 

• oder andernfalls sein Einzel oder Doppel 

• frühestens nach dem ersten Aufschlag, selbst ohne  

• Angabe von Gründen, beendet); 

• – Ersatzspieler mit mehr als drei Einsätzen in höheren 

Mannschaften pro Halbrunde. 

• Werden Spieler eingesetzt, die als “nicht spielberechtigt für 

den betr. Platz” gelten, so erfolgt eine Bestrafung nur nach 

StO 2.3.4. 

 

Gültig ab 01.07.2015 
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• Alt 

• JO 3.2.3. Voraussetzungen für die Teilnahme an   

Individualwettbewerben 

•   

• 3.2.3.1 

• Nachwuchsspieler, die eine Spielberechtigung für den 

• Erwachsenenspielbetrieb nach 3.2.1 der JO des HTTV 

besitzen, erhalten automatisch die Berechtigung für die 

Teilnahme an Einzel- und Mannschaftswettbewerben in der 

Erwachsenenklasse. 

• Diese Berechtigung erlaubt den Nachwuchsspielern den 

• Start in der ihrem Q-TTR-Wert zugeordneten 

• und jeder höheren Turnierklasse der Damen bzw.  Herren. Ein 

Start in der Juniorenklasse ist nicht erlaubt. 

•   

• 3.2.3.2 

• Nachwuchsspieler ohne Spielberechtigung für den 

Erwachsenenspielbetrieb nach 3.2.1 der JO 

• des HTTV dürfen bei Einzelmeisterschaften, 

Ranglistenturnieren, offenen Turnieren und 

Einladungsturnieren nur in der A-Klasse der Damen bzw. 

Herren starten.  

• Ein Start in der Juniorenklasse ist nicht erlaubt. 

 

• Neu 
• 3.2.3. Voraussetzungen für die Teilnahme an   Individualwettbewerben 

• 3.2.3.1 

• Nachwuchsspieler, die eine Spielberechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb 

nach 3.2.1 der JO des HTTV besitzen, erhalten automatisch die Berechtigung für die 

Teilnahme an Einzel- und Mannschaftswettbewerben in der Erwachsenenklasse. 

• Diese Berechtigung erlaubt den Nachwuchsspielern den Start in der ihrem Q-TTR-

Wert zugeordneten 

• und jeder höheren Turnierklasse der Damen bzw. Herren. Ein Start in der 

Juniorenklasse ist nicht erlaubt. 

•  3.2.3.2 

• Nachwuchsspieler ohne Spielberechtigung für den Erwachsenenspielbetrieb nach 

3.2.1 der JO 

• des HTTV dürfen bei Einzelmeisterschaften, Ranglistenturnieren, offenen Turnieren 

und Einladungsturnieren nur in der A-Klasse der Damen bzw. Herren starten.  

• Ein Start in der Juniorenklasse ist nicht erlaubt. 

•   

• JO 3.2.3 Teilnahme an Individualwettbewerben der   

• Erwachsenen 

•   

• Nachwuchsspielern ist der Start in der ihrem Q-TTR-Wert 

zugeordneten und jeder höheren Turnierklasse der 

Damen bzw. Herren erlaubt. Die Erlaubnis des/der 

Erziehungsberechtigten muss schriftlich vorliegen. 

• Ein Start in der Juniorenklasse ist nicht erlaubt. 

 

Gültig ab 01.07.2015 



KSRW-Fortbildung 2015 

• Alt 

•  

 

• Neu 

• SRO 2.4  

•   

• Der unter 2.1 bis 2.3 genannte Personenkreis ist 

verpflichtet, die jeweilige HTTV-Schiedsrichterlizenz 

während der Amtszeit als aktive Lizenz zu führen.  

Gültig ab Veröffentlichung 
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• Alt 

• SRO 4.2 

• Der KSRW hat die Aufgabe, die Schiedsrichteran-

gelegenheiten auf Kreisebene zu regeln. Dazu zählen u.a.: 

•   

• – Einsatz von OSR und SR zu allen den Kreis betreffenden 

Veranstaltungen und Meisterschafts-spielen, soweit nicht vom 

SRA geregelt, 

•   

• – Ausbildung und Fortbildung von KSR nur in 

Zusammenarbeit mit dem SRA, 

•   

• – Auswahl und Nominierung geeigneter KSR für die 

Ausbildung zum VSR, 

•   

• – Unterstützung des SRA in allen den Bereich Schiedsrichter 

betreffenden Aufgabenstellungen, 

•   

• – Teilnahmepflicht an den jährlichen Arbeitstagungen mit dem 

SRA. 

• Neu 

• SRO 4.2 

• Der KSRW hat die Aufgabe, die Schiedsrichteran-

gelegenheiten auf Kreisebene zu regeln. Dazu zählen 

u.a.: 

•   

• – Einsatz von OSR und SR zu allen den Kreis 

betreffenden Veranstaltungen und Meisterschafts-

spielen, soweit nicht vom SRA geregelt, 

•   

• – Ausbildung und Fortbildung von KSR nur in 

Zusammenarbeit mit dem SRA, 

•   

• – Auswahl und Nominierung geeigneter KSR für die 

Ausbildung zum VSR, 

•   

• – Unterstützung des SRA in allen den Bereich 

Schiedsrichter betreffenden Aufgabenstellungen, 

•   

• – Teilnahmepflicht an den jährlichen Arbeitstagungen mit 

dem SRA. 

Gültig ab Veröffentlichung 
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• Alt 

• SRO 5.5 

• Ein SR hat das Namenschild auf der linken Seite 

oberhalb der Brusttasche zu tragen. Funktionsschilder 

(OSR, SRE, RT) werden oberhalb des Namensschildes 

geführt. 

• Neu 

• SRO 5.5 

• Ein SR hat das Namenschild auf der linken Seite 

oberhalb der Brusttasche zu tragen. Funktionsschilder 

(OSR, SRE, RT) werden oberhalb unterhalb des 

Namensschildes geführt. 

 

Gültig ab Veröffentlichung 
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• Alt 

• SRO 7.5 

• Eine SR-Lizenz kann vom Inhaber jederzeit, auch ohne 

Angabe von Gründen, zurückgegeben werden. 

•   

• Der Schiedsrichter kann seine aktive Lizenz einmalig bis 

maximal drei Jahre ruhen lassen. Der Schiedsrichter hat 

dies dem Schiedsrichterausschuss und seinem Verein 

mindestens zwei Monate vor Eintritt in die Ruhephase 

unter Nennung des Zeitraumes mitzuteilen. 

•   

• Eine ruhende Lizenz ist keinem Verein zugeordnet. 

•   

• Ein Schiedsrichter, der das 60. Lebensjahr vollendet und 

mindestens 20 Jahre aktiv Einsätze geleistet hat, kann 

auf eigenen Wunsch von seinen Pflichten entbunden 

werden (Emeritus). 

•   

• Seine Lizenz ist keinem Verein zuzuordnen. 

• Neu 

• SRO 7.5 

• Eine SR-Lizenz kann vom Inhaber jederzeit, auch ohne Angabe von 

Gründen, zurückgegeben werden. 

•   

• Der Schiedsrichter kann seine aktive Lizenz einmalig bis maximal 

drei Jahre ruhen lassen. Der Schiedsrichter hat dies dem 

Schiedsrichterausschuss und seinem Verein mindestens zwei 

Monate vor spätestens bei Eintritt in die Ruhephase unter Nennung 

des Zeitraumes mitzuteilen. 

• Der Schiedsrichter hat darüber seinen Verein zu informieren. 

•   

• Eine ruhende Lizenz ist keinem Verein zugeordnet. 

•   

• Eine ruhende Lizenz kann nur durch eine entsprechende 

Bildungsmaßnahme unter Angabe von Einsatznominierungen 

für 1 Jahr reaktiviert werden. 

•   

• Ein Schiedsrichter, der das 60. Lebensjahr vollendet und mindestens 

20 Jahre aktiv Einsätze geleistet hat, kann auf eigenen Wunsch von 

seinen Pflichten entbunden werden (Emeritus). 

•   

• Seine Lizenz ist keinem Verein zuzuordnen. 

•   

• Eine als Emeritus geführte Lizenz kann nur durch eine KSR-

Ausbildung mit Erwerb der KSR-Lizenz aufgehoben werden. 

•   

Gültig ab Veröffentlichung 


