
 
Liebe Bezirkssportwarte, 
liebe Kreiswarte und Kreissportwarte,  
 
um in dieser schwierigen Saison eine Einheitlichkeit in allen Bezirken und Kreisen zu wahren, hier 
zusammen gefasst das Beschlossene und die Auffüllregelung. Damit sollten nun alle Spielklassen 
nach den gleichen Voraussetzungen eingeteilt werden können. Zudem haben wir noch eine 
Information zum Thema „Reservespielerstatus“:  
 
----------------------------- 
DTTB: 
Der Deutsche Tischtennis-Bund und alle Landesverbände (LV) haben sich in einem konstruktive 
Austausch folgendes beschlossen: 
1. Die Spielzeit 2019/2020 wird per sofort beendet (es werden auch keine Relegationen mehr zur 
Austragung kommen). 
2. Die damit jetzt beendete Spielzeit 2019/2020 wird anhand der zum Zeitpunkt der jeweiligen 
Aussetzung der Spielzeit gültigen Tabelle gewertet (Abschlusstabelle). 
3. Die in diesen Abschlusstabellen (siehe Ziffer 2) auf den Auf- und Abstiegsplätzen 
(Relegationsplätze unberücksichtigt) befindlichen Mannschaften steigen auf bzw. ab. 
4. Entscheidungen zum Umgang der in den Abschlusstabellen auf den Relegationsplätzen 
befindlichen Mannschaften trifft jeder LV bzw. der DTTB je nach Zuständigkeit für die jeweiligen 
Spielklassen für sich und veröffentlicht diese in den nächsten Tagen. 
5. An den Vorgaben und Terminen der WO zur Planung der Spielzeit 2020/2021 wird festgehalten. 
---------------------------- 
HTTV: Entscheidung zum Umgang der in den Abschlusstabellen auf den Relegationsplätzen 
befindlichen Mannschaften. (Punkt 4 vom DTTB)  
1. Alle Mannschaften, die auf einem Aufstiegsplatz stehen, haben das Recht in der nächsten Saison in 
der höheren Spielklasse zu starten. Die Mannschaft ist nicht zum Direktaufstieg verpflichtet, heißt für 
die Saison 2019/2020 ist der hessische Passus F 3.4.4 Direktaufstieg und hessische Passus F 3.4.7 
ausgesetzt! 
2. Alle Mannschaften, die auf einem Abstiegsplatz stehen, steigen ab. 
3. Alle Mannschaften die auf einen Platz stehen, der zur Teilnahme an einer 
Relegation/Aufstiegsspielen berechtigt, haben das Recht nächste Saison in der höheren Spielklasse 
zu starten. 
4. Alle Mannschaften die auf einen Platz stehen der zur Teilnahme an Abstiegsspielen berechtigt, 
verbleiben nächste Saison in dieser Spielklasse. 
5. Alle Mannschaften die auf einen Platz stehen der zur Teilnahme an vorsorglichen Aufstiegsspielen 
berechtigt, werden für das Auffüllen einer Spielklasse berücksichtigt. 
6. Im Rahmen der Vereinsmeldung wird die unverbindliche Aufstiegsbereitschaft bis zum fünften 
Tabellenplatz abgefragt. 
7. Auf Hessenebene finden keine Ehrung der Meistermannschaften statt. Auf Bezirks- und Kreisebene 
entscheiden die Bezirke und Kreise über eine Ehrung. 
------------------------------------- 
Dies bedeutet, dass erstmal alle Mannschaften die auf einen Abstiegsplatz stehen absteigen (anhand 
der vor der Saison beschlossenen Auf-/Abstiegsregelungen des Verbandes/der Bezirke und 
der Kreise). Sollte die Sollstärke nicht erfüllt sein, wird anhand der Auffüllreihenfolge die Klasse auf 
min. Sollstärke gebracht.  
Die Spielklasseneinteilung wird auf Hessenebene vom Spielausschuss, auf Bezirksebene von der 
Bezirksleitung und auf Kreisebene vom Kreisvorstand vorgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



--------------------------------- 
F 3.4.8 Auffüllregelung 
HTTV Passus: 
Auffüllreihenfolge: 
1. Teilnehmer an den Entscheidungsspielen entsprechend der Platzierungsreihenfolge  
2. verminderter Abstieg mit Ausnahme des Tabellenletzten 
3. vermehrter Aufstieg der Tabellendritten, gemäß der allgemeinen Auf- und Abstiegsregelung 
(oder der entsprechende Platz der für die Spielklasse gültigen Auf- und Abstiegsregelung) 
4. verminderter Abstieg des Tabellenletzten 
5. vermehrter Aufstieg bis Platz fünf 
Durch vermehrten Aufstieg gemäß 3 oder 5 der Auffüllreihenfolge kann es zu einer Überschreitung 
der Sollstärke kommen. In diesen Fällen spielt die betroffene Gruppe mit einem entsprechenden 
Überhang, und am Ende der Spielzeit erhöht sich die Anzahl der Absteiger aus dieser Gruppe 
entsprechend. 
Der DTTB, die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich 
festlegen, ab welchem Termin kein weiteres Auffüllen mehr zulässig ist. 
HTTV Passus: Mit Veröffentlichung der Klasseneinteilung (Termin WO F 3.3.2) ist ein weiteres 
Auffüllen nicht mehr zulässig. 
------------------------------------------------ 
 
Sollten nach den Punkten 1., 3., 4., 5., der HTTV Entscheidung zum Umgang der Relegationsplätze 
die Spielklassen noch keine Sollstärke haben (das betrifft Auffüllregelung Punkt 1) kommt Punkt 2 zur 
Geltung (usw.). 
 
--------------------------------- 
Information zum Reservespielerstatus (RES) für die Saison 2020/2021  
 
Da den DTTB und die Landesverbände in den letzten Tagen im Zusammenhang mit dem Abbruch der 
Spielzeit 2019/2020 einige Anfragen zu möglichen Auswirkungen auf den Reservespieler-Status 
erreicht haben, hat sich das DTTB-Ressort Wettspielordnung hiermit näher auseinandergesetzt: 
 
Einleitend ist zunächst festzuhalten, dass niemand außer dem DTTB-Bundestag (und auch nicht das 
Ressort WO) berechtigt ist, die Vorschriften der WO zu ändern oder “anzupassen“. Insofern gibt es 
hier auch für das Ressort WO keinen Handlungsspielraum. Es bleibt somit bei den in der WO 
bestehenden Regelungen: 
Die RES-Spieler, die zwei Einsätze in der Rückrunde 2019/2020 hatten, haben ein Recht darauf, den 
Vermerk zur Vorrunde 2020/2021 loszuwerden. 
Bei denjenigen Stammspielern, die in der RR 2019/2020 keine zwei Einsätze hatten, erfolgt gemäß 
der WO der Rückgriff auf die der Halbserie mit den Mindereinsätzen unmittelbar vorangegangenen 
Halbserie und das ist in diesem Fall die „coronafreie“ VR 2019/2020, was in vielen Fällen Abhilfe 
leisten sollte. 
Spieler, die weder in der VR 2019/2020 noch in der RR 2019/2020 an zwei Punktspielen des Vereins 
entweder in der Mannschaftsmeldung der Damen oder in der der Herren im Einzel teilgenommen 
haben, werden zur VR 2020/2021 in der Altersklasse Damen/Herren zum Reservespieler (RES) 
(Ausnahmen im Fall der untersten Damen- oder Herrenmannschaft eines Vereins, bei Wechseln bzw. 
bei Anträgen aufgrund Schwangerschaft s. Ziffer 1.3 des Abschnitts H der WO). 
Abschließend bittet das Ressort WO in diesem Zusammenhang auch zu berücksichtigen, dass die 
aktuell noch gültigen Regelungen zum RES-Status recht großzügig sind. Diese Einschätzung wird 
durch den Beschluss des DTTB-Bundestages 2019 bestätigt, der im Ergebnis zu einer Erhöhung der 
zukünftigen Mindesteinsätze von 2 auf 3 geführt hat. 
 
 
Bei Fragen gerne Email an mich (diehl@httv.de) 
 
Bleibt gesund  
 
Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Diehl  
RL Mannschaftssport 
 


