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Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
wir können, wenn auch noch eingeschränkt, wieder trainieren. Das ist doch eine gute Neuigkeit und gibt uns die 
Hoffnung, dass wir auch die Saison 2020/21 spielen können. Wann diese losgeht und in welcher Form, wird sich 
zeigen. Dass die Hygiene-Vorschriften bis dahin weiter gelockert werden, liegt auch an unserem Verhalten. Haltet 
also die gültigen Hygiene-Regeln des Hessischen Innerministeriums und des DTTB ein und ermahnt bitte auch 
diejenigen, welche diese Vorschriften nicht ernst nehmen oder nicht beachten. 
  
Die neue Saison steht vor der Tür. Unabhängig des wann und wie, sollten wir vorbereitet sein, damit wir möglichst 
schnell loslegen können, wenn die Freigabe der Politik und der Behörden erteilt wird. Ich könnte mir vorstellen, 
dass wir im September mit dem Mannschaftssport beginnen können. Einzelheiten, die ich hier nicht alle 
wiederholen, sondern lediglich ergänzen möchte, entnehmt bitte dem Rund-schreiben der Geschäftsstelle vom 
22.05.2020. Zur Vorbereitung des Mannschaftsspielbetriebs hier noch einmal alle wichtigen Termine für die 
Meldungen:  

 Ende Wechsel der Spielberechtigung  31.05.2020 

 Mannschaftsmeldung    25.05.2020 - 10.06.2020 

 Terminmeldung     25.05.2020 – 01.07.2020 

 Mannschaftsaufstellungen   20.06.2020 – 01.07.2020  

Bei den Terminmeldungen geht bitte zunächst von den üblichen Terminen der Saison aus. 

 Vorrunde   07.09.2020 – 06.12.2020 

 Rückrunde  11.01.2021 - 25.04.2021  

Mannschaftsführer-Sitzungen zur Verlegung der Spieltermine werden wir in diesem Jahr aus den gegebenen 
Gründen nicht durchführen. Bitte gebt die Terminwünsche deshalb besonders sorgfältig ein und nennt dort bereits 
die Termine, wann Ihr nicht spielen könnt. Die Spielleiter werden in diesem Jahr versuchen all Eure Wünsche bei 
der Erstellung der Terminpläne zu berücksichtigen. Nachverlegungen  werden wir bis kurz vor Beginn der 
jeweiligen Halbserie nur über Click-TT gestatten. 
  
Um Karl-Heinz Henke und mir die Klasseneinteilung zu vereinfachen und Rückfragen zu vermeiden, denkt bitte bei 
den Mannschaftsmeldungen daran, ein Kreuz zu setzen, ob Eure Mannschaften bereit sind eine Klasse höher zu 
spielen sofern sie eines der Kriterien der Auffüllregeln der WSO erfüllen. 
  
Für die Mannschaftsaufstellungen ist anhängendes Infoblatt, welches die Geschäftsstelle erstellt hat, äußerst 
hilfreich und zeigt anhand von Beispielen Antworten auf einige knifflige Fragen. 
  
Zur Erinnerung, die einzelnen Klassen spielen in folgenden Spielsystemen und Mannschafts-Sollstärken: 
  Nachwuchs  Braunschweiger-System  er oder 4er-Mannschaften 
  Damen   Braunschweiger-System 3er oder 4er-Mannschaften 
  Herren 2. und 3. KK Bundessystem   4er-Mannschaften 
  Herren alle anderen Spielklassen   6er-Paarkreuz-System 



 
Ebenso vergesst bitte nicht für die Pokalrunde zu melden. Ob und in welcher Form dieser ausgetragen wird, 
müssen wir später entscheiden. 
  
Vielleicht habt Ihr bereits gehört, Ingo Möller ist als Kreis-Jugendwart zurückgetreten. Gemeinsam mit den 
bisherigen Spielleiterinnen und Spielleitern der Nachwuchsklassen werden wir den Spielbetrieb der 
Nachwuchsklassen organisieren. Sollten Wünsche nach weiteren Klassen bestehen, wendet euch bitte kurzfristig 
an mich. Es gelten die gleichen Regeln wie letzte Saison. Hat jemand Lust die Nachwuchs-arbeit im Kreis Kassel 
zu gestalten und zu prägen? Meldet Euch bitte bei Dieter Salmen, mir oder einem anderen Vorstandsmitglied. 
 
Ob in diesem Jahr noch Einzelturniere wie die Kreis-Meisterschaften stattfinden werden, entscheiden wir 
demnächst je nach Lage der Dinge. 
  
Abschließend möchte ich an die Umfrage aus dem letzten TT-Kreis Kassel aktuell erinnern. Ich hatte folgende 
beiden Frage gestellt: 

1. Seid Ihr dafür oder dagegen, dass die 1. Kreisklasse Herren ab der Saison 2021/22 mit 4er-
Mannschaften spielt? 

2. Sollen auch die Damen bei 4er-Mannschaften nach dem Bundessystem spielen und dieses wie die 
Herren der 2. und 3. Kreisklasse durchspielen? 

Leider haben nur wenig Vereine darauf geantwortet. Also bitte schreibt mir möglichst bald. 
  
Viele Grüße und bleibt gesund, 
  
  
Jochen 
  
  
Hier noch ein interessantes Urteil aus dem Ressort Schiedsrichterwesen des DTTB, das sicher nicht nur für mich 
überraschend, aber sicherlich durchaus zu verstehen ist: 
In einem Spiel hat eine Mannschaft zwei Spieler eines Paarkreuzes vertauscht. Es kommen aber alle Spiele des 
Spielsystems zur Austragung und werden gewertet. Hier das Urteil: 
Nach der WSO wird bei falscher Aufstellung der gesamte Mannschaftskampf als verloren gewertet. Man könnte 
allerdings auch argumentieren, alle Spiele sind zur Austragung gekommen und können gewertet werden.  
Allerdings kann sich die Reihenfolge der Spiele und damit verbundene Führungen oder Rückstände auf die 
Leistungen der Mitspieler positiv oder negativ auswirken. Deshalb ist das Spiel für die Mannschaft mit der falschen 
Aufstellung als verloren zu werten. Nachzulesen im DTTB-Heft „Tischtennis – Nr. 5 vom 01.05.2020 – Seite 45“. 


