HESSISCHER TISCHTENNIS-VERBAND e.V.
im Landessportbund Hessen e.V. - Mitglied im DTTB

Dieses Formular ist zusammen mit
der genehmigten Mannschaftsmeldung
mitzuführen und beim Punktspiel
auf Verlangen vorzulegen.

Absender:
Vereinsnr.:

_____________________________

Verein:

______________________________

Name:

______________________________

Straße:

______________________________

PLZ/Ort:

______________________________

EINSATZ VON JUGENDLICHEN UND SCHÜLERN ALS ERGÄNZUNGSSPIELER
IN DAMEN-UND HERRENMANNSCHAFTEN (WO H 1.4.2)
(gilt für untere Spielklassen (Verbandsliga bis 3. Kreisklasse))

ERKLÄRUNG:
Der/die Nachwuchsspieler/in ______________________________________________
geboren am: _________________________, soll in der Spielzeit _______________
gemäß den umseitig genannten Bestimmungen in unserer _______ Damen-/ Herren-Mannschaft *
in der Verbandsliga/Bezirksoberliga/Bezirksliga/Bezirksklasse/Kreisliga/ _____ Kreisklasse *
als Ergänzungsspieler*in zum Einsatz kommen.

____________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift Vorsitzender/Abteilungsleiter

Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten:
Nach eingehender Unterrichtung über den Ablauf des Spielbetriebes bei den Damen/Herren und die
damit verbundene stärkere körperliche Belastung bin ich / sind wir damit einverstanden, dass unsere
Tochter / unser Sohn zukünftig als Ergänzungsspieler*in in einer Damen-/Herren-Mannschaft des
vorstehend genannten Vereins mitwirkt. Mir / uns ist insbesondere bekannt, dass die von dieser
Mannschaft auszutragenden Spiele auch außerhalb der für den Jugendspielbetrieb festgelegten Zeiten
liegen können. Diese Erlaubnis erteile(n) ich / wir unter der Voraussetzung des jederzeit möglichen
Widerrufs, von dem der Verein und der zuständige Kreis/Bezirk ggf. in Kenntnis gesetzt werden.

____________________________________________________________________________
Ort, Datum
Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten

* Nichtzutreffendes bitte streichen!
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Bestimmungen
H 1.4 Ergänzungsspieler
Ein Ergänzungsspieler muss in der betreffenden Mannschaftsmeldung seines
Vereins unter Beachtung der Spielstärke-Reihenfolge 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.
Die Meldung in der Altersgruppe Erwachsene ist auf die unteren Spielklassen gemäß
WO A 1 beschränkt.
Die Ergänzungsspieler WES und JES gibt es nur in den Mitgliedsverbänden, die das
aufgrund entsprechender Optionen in WO A 13.2 bzw. C. 3.1 beschlossen haben.
H 1.4.2 Jugend-Ergänzungsspieler (JES)
Ein Spieler der Altersgruppe Nachwuchs, der keine Spielberechtigung für den
Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb (SBEM) besitzt, darf in einer Mannschaft
seines Geschlechts in der Altersklasse Damen/Herren als Jugend-Ergänzungsspieler
gemeldet werden.
Abweichend davon dürfen die Mitgliedsverbände für weibliche Spieler Regelungen
für die Meldung in Herrenmannschaften beschließen.
Mädchen 18-Ergänzungsspieler (JES) dürfen entweder in
Herrenmannschaften oder Damenmannschaften gemeldet werden.

I 4.1 Einsatzberechtigung
[…]
Jugend-Ergänzungsspieler (JES) sind in der Erwachsenenmannschaft, in der sie
gemeldet sind, in fünf Mannschaftskämpfen pro Halbserie einsatzberechtigt. Bei
jedem weiteren Einsatz wie auch beim Einsatz in anderen Erwachsenenmannschaften gelten sie als nicht einsatzberechtigt. […].
K 5 Einsatzberechtigung von Spielern in Pokalmannschaften
(Mannschaftsaufstellung)
Für die Mannschaftsaufstellung für jedes einzelne Pokalspiel gelten die folgenden
Regelungen: Jugend-Ergänzungsspieler (JES) sind in Pokalmannschaften der
Damen bzw. Herren nicht einsatzberechtigt.
Ergänzungsspieler sind bei den Pokalspielen im HTTV nicht einsatzberechtigt.
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