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TT-Kreis Kassel aktuell 07/2020 
 
 
Verehrte Sportkameradinnen und Sportkameraden, 
 
wie in der letzten Ausgabe von TT-Kreis Kassel aktuell angekündigt, hier die weiteren 
Festlegungen zur kommenden Saison nach der Beirats-Sitzung des HTTV. 
 

1. Saison 2020/21 
Es sieht gut aus, nach jetzigem Stand können wir am 24.08.2020 wie geplant mit einer fast 
normalen Saison beginnen. Nach jetzigem Stand dürfen wir sogar wieder Doppel spielen. 
Wichtig ist, dass wir die dann aktuell geltenden Corona-Hygiene-Regeln des Hessischen 
Innenministeriums und des DTTB einhalten. Wenn es dumm läuft, kann es passieren, dass wir 
mitten in der Saison im Fall eines Ausbruchs wie in Gütersloh das Spielsystem ändern müssen. 
Wenn ein derartiger Ausbruch auftritt, kann es passieren, dass wir die ersten Spiele mit 
Doppeln austragen, dann einige Wochen eine Verschärfung der Regeln kommt und zum 
Schluss der Halbserie wieder mit Doppeln gespielt wird. Sollte dieser Fall eintreten oder die 
Serie ganz unterbrochen werden muss, was wir beides nicht hoffen wollen, ist es halt so und wir 
müssen es hinnehmen. Es liegt eben viel an uns selbst, wie wir uns verhalten. 
 
Wie Ihr sehen könnt, haben wir die Klasseneinteilung überwiegend nach regionalen Gesichts-
punkten vorgenommen, um lange Fahrten möglichst zu vermeiden. Bei den Herren wird es 
immer schwieriger die Spielklassen mit 6er-Mannschaften auf die Sollstärke von 10 Mann-
schaften zu bringen. Die Bezirks- und Kreisliga-Gruppen konnten lediglich auf Kosten der 
Anzahl der Mannschaften der 1. Kreisklasse auf ihre Sollstärke gebracht werden. Zusätzlich 
haben von 28 Mannschaften, die das Recht hatten durch verminderten Abstieg oder zusätz-
lichen Aufstieg aus der 2. Kreisklasse, in der 1. Kreisklasse zu spielen, lediglich drei Mann-
schaften dieses Recht wahrgenommen. Die Konsequenz ist, dass die 1. Kreisklasse in der 
neuen Saison nur noch mit drei Gruppen spielt. Dafür haben wir 42 Mannschaften in der 2. 
Kreisklasse und 61 Mannschaften in der 3. Kreisklasse.  
Bei den Damen haben wieder 12 Mannschaften in der Kreisliga gemeldet. Wir sind der 
Meinung, dass sich das System mit der Vorrunde in zwei Gruppen und anschließender Meister- 
und Platzierungsrunde bewährt hat. Solltet Ihr anderer Meinung sein, meldet Euch bitte, damit 
wir in der Saison 2021/22 reagieren können. 
Beim Nachwuchs haben wir wieder einige Mannschaften verloren. Hier müssen wir alle gemein-
sam gegensteuern. Die einzelnen Gruppen der Spielklassen sind bis auf die 1. Kreisklasse der 
Jungen 15 mit sieben oder acht Mannschaften besetzt. Die Jungen 15 der 1. Kreisklasse wird 
mit 12 Mannschaften gespielt. 



Als Anlage haben wir eine Übersicht der Auf- und Abstiegsregelung beigefügt. Bei den Damen 
steigt die Meister-Mannschaft in die Bezirksliga auf. Der Zweitplatzierte ist berechtigt an 
Anwartschaftsspielen gegen die Zweitplatzierten der beiden anderen Kreise teilzunehmen, 
deren Ergebnis bei einer Unterbesetzung der Bezirksliga zum Tragen kommt. 
Bei der Kreisliga der Herren ändert sich nichts. Ebenso steigen die drei Meister der 1. Kreis-
klasse direkt in die Kreisliga auf und die drei Zweitplatzierten spielen mit den Achtplatzierten der 
Kreisliga Relegation. Um wieder auf vier Gruppen zu kommen, steigen aus den drei Gruppen 
nur die beiden Letzten der 11er-Gruppen ab. Die drei Zehntplatzierten spielen Relegation mit 
den vier Drittplatzierten der 2. Kreisklasse. Die jeweils beiden Erstplatzierten der vier Gruppen 
der 2. Kreisklasse sind aufstiegsberechtigt. Aus der 3. Kreisklasse steigen die sechs Meister in 
die 2. Kreisklasse auf. Die sechs Zweitplatzierten sind berechtigt an Anwartschaftsspielen teil-
zunehmen, um eine Reihenfolge zu bekommen, falls eine Unterbesetzung der 2. Kreisklasse 
vorliegt. Zu den Relegations- und Anwartschaftsspielen besteht keine Teilnahmepflicht, ein 
Verzicht muss aber bis zum 20.04.2021 erklärt werden. Neu ist hier der Beschluss des Beirats, 
dass die Aufstiegsverpflichtung ausgesetzt wird, wenn sich von einer zur anderen Spielklasse 
die Mannschaftsstärke erhöht. Bei uns gilt das für die beiden Erstplatzierten der 2. Kreisklasse. 
Damit dürfte bei vielen Mannschaften wieder mehr Ruhe und Gelassenheit einkehren. 
 
Die Übersicht der Auf- und Abstiegsregelung und alle anderen Informationen zur Saison findet 
Ihr demnächst auf der Homepage des Kreises unter der Rubrik „Mannschaftsspielbetrieb / 
Pokal“. 
 
Karl-Heinz Henke wird Anfang August die Auslosung der 1. Pokalrunde bekannt geben. Wir 
werden in dieser Saison Corona-bedingt weder beim Nachwuchs, noch bei den Erwachsenen 
eine Endrunde spielen, sondern alle Spiele einzeln in den Vereinen austragen. Das bedeutet, 
dass die Zeitfenster zur Austragung der einzelnen Runden kürzer sein werden. Beide Mann-
schaften sind für die rechtzeitige Vereinbarung der Spieltermine verantwortlich.  
 
Da wir Corona-bedingt in dieser Saison weder vor der Vorrunde, noch vor der Rückrunde eine 
Mannschaftsführer-Sitzung durchführen können, bitten wir darum notwendige Spielverlegungen 
bis Mitte August, bzw. für die Rückrunde bis 31.12.2020 die Spiele zu verlegen. Die beteiligten 
Mannschaften sind verpflichtet auf Verlegungswünsche zu antworten. Nicht-Reaktion oder 
Ignorieren von Verlegungswünschen kann bewirken, dass die Spielleiter die Spiele nach ihrem 
Ermessen verlegen. Bitte geht hier fair miteinander um. 
 
An dieser Stelle möchte ich Sebastian Krug als neuen Spielleiter der 1. Kreisklasse Jungen 18 
in unserem Kreis begrüßen und ihm viel Erfolg und Spaß bei seiner Arbeit wünschen. Bitte 
unterstützt Sebastian wie alle anderen Spielleiter. 
 
 
 

2. Beschlüsse des HTTV-Beirats 
Nachfolgend einige für die Vereine wichtigsten Beschlüsse der Beirats-Sitzung vom 27.06.2020 
in Frankfurt. Alle anderen Beschlüsse findet Ihr in einer der nächsten Ausgaben von PLOPP. 
 
VR-Cup-Turniere und Ortsentscheide der mini-Meisterschaften sind wieder erlaubt, da sie 
bezüglich der Teilnehmerzahl überschaubar sind und die derzeitig geltenden Corona-Regeln 



eingehalten werden können.  
 
Turniere: Bis zum 30.09.2020 werden alle anderen Turniere abgesagt. Über die Turniere im 3. 
Quartal wird das Präsidium Mitte August entscheiden. 
 
WSO F 3.4.1 - Aufstiegsrecht zurückgezogener Mannschaften: Mannschaften, die ab der 
Saison 2021/22 zurückgezogen werden, sind in der nachfolgenden Saison wie früher nicht 
mehr aufstiegsberechtigt. 
 
WSO 3.4.4 – Aufstiegsverpflichtung: Die Aufstiegsverpflichtung entfällt bei Änderung der 
Mannschaftssollstärke von einer Klasse zur anderen, wie z.B. von 4er- auf 6er-Mannschaften, 
siehe oben. 
 
Einführung von 4er-Mannschaften 
Bekanntlich führt der DTTB bei den Herren ab der Saison 2021/22 in den Spielklassen, für die 
er zuständig ist, generell das Bundessystem mit 4er-Mannschaften ein. Laut WSO sind das die 
sechs Spielklassen der oberen Ebene bis auf die TTBL, das bedeutet bis zur Hessenliga. Wir 
spielen in Zukunft oben und ganz unten mit 4er-Mannschaften und dazwischen in einigen 
Spielklassen mit 6er-Mannschaften. Dass dies ein untragbarer Zustand ist und die Tendenz zur 
4er-Mannschaft geht, war fast allen Anwesenden klar. Man ist aber noch nicht bereit den Schritt 
einer generellen Umstellung so schnell zu vollführen. In seinem Artikel im neuesten PLOPP 
geht der Spielausschuss-Vorsitzende Thomas Diehl davon aus, dass in der Saison 2022/23 
hessenweit in allen Spielklassen mit 4er-Mannschaften gespielt wird. 
Die Anträge des Kreisvorstands Kassel hätten keine Chance gehabt, deshalb haben Dieter 
Salmen und ich die Anträge kurzfristig zurückgezogen. Unser Ziel, den Prozess in Gang zu 
bringen, haben wir allerdings erreicht. Aus den genannten Gründen und da kein Kreistag 
stattfindet, werden wir das Vorhaben ab der Saison 2021/22 in der 1. Kreisklasse mit 4er-
Mannschaften zu spielen, nicht weiterverfolgen. 
 
Anwendung und Verschärfung der RES-Regelung WO H 1.3: Die RES-Regelung wird 
während der Corona-Zeit nicht ausgesetzt. Dies hat der DTTB so beschlossen. 
Ausnahmeanträge sind an den Spielausschuss des HTTV zu stellen. 
An dieser Stelle möchten wir darauf hinweisen, dass die Regelung wieder auf den alten Stand 
zurück geändert wurde. Man muss wieder an drei Spielen pro Halbserie teilnehmen. Der Status 
RES wird in dem Moment automatisch vergeben, wenn jemand in zwei Halbserien hintereinander 
nicht mindestens an drei Spielen teilgenommen hat. Details können der Ausgabe 06-2020 von 
PLOPP entnommen werden. 
 

 
Ich hoffe Euch ausführlich informiert zu haben, 
bleibt gesund und habt einen schönen Sommer, 
 
Jochen 


