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TT-Kreis Kassel aktuell Ausgabe März 2020 

 
 
Werte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
heute erhaltet Ihr die nächste Ausgabe von „TT-Kreis-Kassel aktuell“ mit Informationen zur 
Serie und dem Spielbetrieb des letzten Quartals und Vorankündigungen zum nächsten Quartal. 
 

1. Kreis-Endrangliste Damen und Herren 2020 am 18.04.2020 in Harleshausen 
 
Nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre, möchten wir die Kreis-Endrangliste in einem 
neuen Format austragen, was hoffentlich attraktiver für Euch sein wird und mehr Spielerinnen 
und Spieler bewegen wird, daran teilzunehmen.  
Durch die Wahl einer größeren Sporthalle heben wir bei den Herren die in den letzten Jahren 
eingeführte Begrenzung auf. Jeder, der rechtzeitig meldet und nicht bereits für die BVRL oder 
BERL nominierte Spieler darf spielen. Ebenso finden Damen und Herren gemeinsam in einer 
Sporthalle statt. Gravierender dürfte aber die Einführung zweier Leistungsklassen bei Damen 
und Herren sein. So haben auch die Spielerinnen und Spieler der unteren Spielklassen auf 
mehr gleichstarke Gegnerinnen und Gegner zu treffen. Wer sich natürlich mit den besseren 
Spielerinnen und Spielern messen möchte, kann jederzeit gern in der leistungsstärkeren Klasse 
zu spielen. Die Ausschreibung findet Ihr als Anlage. 
 
 

2. Einführung 4er-Mannschaften in der 1. Kreisklasse 
 
Gerüchte im Kreis besagen, dass in der nächsten Spielklasse in der 1. Kreisklasse mit 4er-
Mannschaften gespielt werden soll. Diese Gerüchte sind falsch und unwahr. Eine Änderung 
des Spielsystems einer Spielklasse kann auf Kreisebene nur der Kreistag des betreffenden 
Kreises oder der Beirat für den gesamten Bereich beschließen. Zudem muss der Beschluss vor 
Beginn der vorhergehenden Saison gefasst werden. 
Wir waren seitens des Kreisvorstands in dieser Sache allerdings nicht untätig. Nachdem der 
DTTB beschlossen hatte ab der Saison 2021/22 von der Oberliga aufwärts bei den Herren 
generell mit 4er-Mannschaften nach dem Bundessystem zu spielen, hat der Kreisvorstand 
Kassel an den Beirat des HTTV folgende Anträge gestellt: 
 

Ab der Saison 2021/22 sollen alle Damen- und Herren-Spielklassen im Bereich des 
HTTV, also auf Kreis-, Bezirks- und Verbands-Ebene, als 4er-Mannschaften im 
Bundessystem spielen. Alle Spiele sollen durchgespielt werden, wie wir es praktizieren. 



Bei den Damen darf in den unteren Klassen mit 3er-Mannschaften im Braunschweiger-
System gespielt werden. 

 
Falls der Antrag am 21.03.2020 nicht vom Beirat angenommen wird, werde ich eine Umfrage 
starten, ob wir im Kreis Kassel in der 1. Kreisklasse der Herren ab der Saison 2021/22 spielen 
wollen und diesen Antrag beim Kreistag am 03.07.2020 in Fuldabrück-Bergshausen stellen soll. 
 
 

3. Falsche Mannschafts-Aufstellungen bei Serienspielen 
 
Wieder ist es passiert, dass Mannschaften in falscher Reihenfolge gespielt haben. Um hier 
Fehler zu vermeiden, empfehle ich Euch im Spielbericht die Mannschaftsnummer und 
Platzziffer eines jeden Spielers einzutragen. Ebenso solltet Ihr die Vornamen mit eintragen, was 
bei Namensgleichheiten bei der Identifikation hilft. Auch besteht nach wie vor die Pflicht die 
Mannschaftsführer auf dem Original einzutragen. Bisher wurden den Mannschaftsführern der 
Heimvereine in diesen Fällen Verweise erteilt. Sollten sich aber die Nachlässigkeiten häufen 
werden wir zu Bestrafungen übergehen müssen. Also lasst uns gemeinsam verhindern, dass es 
dazu kommt. 
 
 

4. Hinweise auf TT-Regeln 
 
Immer wieder werden bestimmte Regelfragen gestellt. Deshalb werde ich an dieser Stelle in 
Zukunft einige interessante Regeln aufgreifen und nennen und bei Bedarf erläutern. 
 
WSO E 4. Einzelaufstellung 
4.1 Ein Spieler hat an einem Mannschaftskampf mitgewirkt, wenn er zu mindestens einem 

Einzel oder Doppel antritt und auch in die Wertung eingeht. Eine Mitwirkung ist schon dann 
gegeben, wenn der aufgestellte Spieler bei der Begrüßung anwesend ist. 
….. 
Fallen Spieler aus, so haben die übrigen Spieler geschlossen aufzurücken und die 
Ersatzspieler treten an die letzten Plätze. Ein Spieler gilt als ausgefallen, wenn er bis zum 
Ende des Mannschaftskampfes überhaupt nicht mitgewirkt hat. 
 
Im Corbillon-Cup-System und im Modifizierten Swaythling-Cup-System muss nicht nach der 
Spielstärke aufgestellt werden. 

 
WSO I 1. Bedingungen für Austragungsstätten 
1.4 Beleuchtung 
Die Mindeststärke der Beleuchtung für den gesamten Spielraum (Box) beträgt: 

- Bundesligen    600 – 1000 lux 
- Regional- und Oberligen 300 lux, empfohlen 600 lux 
- alle anderen Spielklassen 300 lux, empfohlen 400 lux 

 
Die Beleuchtungsstärke muss über dem gesamten Spielraum gleichmäßig sein. ….. 
Die Messung der Beleuchtungsstärke erfolgt an den vier Ecken des Tisches. 
 



 
5. Relegation 

 
Die Relegationsspiele auf Kreisebene finden am 10.05.2020 in Hümme statt. Mannschaften, die 
auf die Relegation verzichten, bitte ich sich bis zum 20.04.2020 bei mir zu melden, ansonsten 
besteht Teilnahmepflicht. 
 
 
Ich hoffe Euch einige wichtige Informationen gegeben zu haben, bis zur nächsten Ausgabe. 
Für Anregungen zur Verbesserung bin ich jederzeit dankbar. 
 
Mit sportlichem Grüßen 
 
Jochen Krug 
Kreissportwart  


