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16.04.2020 

 
Werte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
ich erhalte immer wieder Fragen bezüglich der Auswirkungen der Regelungen zum Abbruch der 
Saison 2019/20 auf Grund der Corona-Krise bezüglich der Einteilung der Spielklassen in der 
neuen Saison 2020/21. Da einige dieser Fragen für alle interessant sind, wieder eine neue 
Ausgabe von „TT-Kreis Kassel – aktuell“. 
 

1. Handhabung der Abschlusstabellen vom 13.03.2020 

Der Ressortleiter Mannschaftsspielbetrieb Thomas Diehl hat ein Rundschreiben an die 
Sportwarte in den Bezirken und Kreisen diesbezüglich der Handhabung von Auf- und Abstieg 
herausgegeben, was Euch inhaltlich bereits bekannt sein sollte. 

 
 

2. Vorläufige Klasseneinteilung Saison 2020/21 

Als Anlage füge ich eine Tabelle bei, in der Ihr sehen könnt, welche Mannschaften nach diesen 
Regelungen in der neuen Saison in welchen Klassen spielen können. Die Tabelle soll die Vereine 
bei der Meldung der neuen Saison unterstützen und ist für die neue Saison nicht verbindlich. Die 



endgültige Klasseneinteilung erfolgt wie in jedem Jahr nach der Meldung der Vereine bis zum 
10.06.2020 in Click-TT. Wie und wann die Saison 2020/21 gespielt werden wird und wann die 
Möglichkeit zur Meldung freigegeben wird, teilt die HTTV-Geschäftsstelle, bzw. der Kreisvorstand 
rechtzeitig mit.  
Die Erfahrungen aus den letzten Jahren zeigen, dass sich nach den Meldungen zum 10.06.2020 
noch einige Verschiebungen ergeben werden und Spielklassen eventuell unterbesetzt sein 
werden. Mannschaften die auf Spielklassen verzichten, bitte ich dies mir möglichst frühzeitig per 
E-Mail mitzuteilen. Um in allen Gruppen einer Spielklasse mindestens 10 Mannschaften zu 
haben, gilt bei Unterbesetzung die Auffüllregelung, WSO F 3.4.8.  

 
Hier entfällt in diesem Jahr der erste Punkt, da keine Relegationsspiele stattfinden. 
Ich bitte die Vereine, deren Mannschaften Interesse haben in der kommenden Saison eine 
Spielklasse höher spielen zu wollen als für die sie sich qualifiziert haben und die einen der Punkte 
der Auffüllregelung erfüllen, bei der Mannschaftsmeldung den Aufstiegswunsch entsprechend 
anzukreuzen. 
 

3. Informationen zum Reservespieler-Status (RES) 

So wie ich, haben der DTTB und der HTTV einige Rückfragen bezüglich der Reservespieler-
Regelung erhalten. Beide Verbände sahen sich deshalb gefordert eine entsprechende Erklärung 
abzugeben, an die wir seitens der Bezirke und Kreise gebunden sind und nicht abweichen 
können. 



 
Ausnahmeanträge für eventuell betroffene Spielerinnen und Spieler auf Kreisebene bitte ich 
direkt an den Ressortleiter Mannschaftssport Thomas Diehl oder die Geschäftsstelle zu richten, 
Kopie bitte an mich. 
 

4. 4er-Mannschaften in der 1. Kreisklasse Herren und Damen-Spielsystem? 

Ich werde immer wieder angesprochen, wann die 1. Kreisklasse ebenfalls mit 4er-Mannschaften 
gespielt wird.  
In der Saison 2020/21 wird die 1. Kreisklasse Herren definitiv mit 6er-Mannschaften im 
Paarkreuzsystem wie bisher spielen. 
Der Wunsch auf Umstellung auf 4er-Mannschaften wurde im letzten halben Jahr von vielen 
Aktiven an den Kreisvorstand gerichtet. Natürlich gibt es auch Stimmen dagegen. Seitens des 
Vorstands sehen wir diese Sache leidenschaftslos und werden uns nach der Mehrheit der Vereine 
richten. Eine Umstellung kann nur der nächste Kreistag beschließen, so dass die Umstellung 
frühestens in der Saison 2021/22 erfolgen kann.  
Wie vor zwei Jahren bei der Umstellung der 2. und 3. Kreisklasse würde uns auch jetzt hierzu 
Eure Meinung interessieren. Bitte schickt mir bis zum 10.05.2020 Eure Meinung zu diesem 
Thema, aber bitte je Verein nur eine Stellungnahme, im Zweifelsfall zählt nur die Stellungnahme 
des Vereins-Vorsitzenden oder Abteilungsleiters. Es wäre schön, wenn alle Vereine antworten 
würden. 
Ebenso würde uns interessiere, wie die Damen mit ihren Spielsystemen zufrieden sind. 
Macht es nicht Sinn in Damen-Spielklassen, welche mit 4er-Mannschaften spielen, ebenfalls 
nach dem Bundessystem und dort alle Spiele durch zu spielen? 
Eine Umstellung der Kreisliga erlaubt die WSO nicht. Allerdings gibt es Bestrebungen nach der 
generellen Umstellung des DTTB von der 2. Bundesliga bis hinunter zur Oberliga auf 4er-
Mannschaften ab der Saison 2021/22, dass auch die Landesverbände ihre Klassen mit umstellen. 
Der Kreisvorstand Kassel hat sich für die generelle Umstellung aller Klassen auf 4er-
Mannschaften ausgesprochen und einen entsprechenden Antrag beim HTTV-Beirat gestellt. 
Dieser ist aber wegen des Corona-Virus auf einen unbestimmten Termin verschoben worden. 



Ich erwarte Eure Rückmeldung. 
 
Bleibt in der Zwischenzeit alle schön zu Hause und gesund und haltet Euch fit, 
 
viele Grüße, 
 
Jochen 

 


