
Sehr geehrte Bezirks- und Kreisadministratoren 
sehr geehrte Spielleiter*innen, 
 
die Vorbereitung zur Saison 2020-21 ist bereits im vollen Gange.  
Hierzu noch einige Hinweise von meiner Seite:  
 
Laut RTP werden Spiele am Volkstrauertag (15.11.2020) und Totensonntag 
(22.11.2020) erst ab 13:00 Uhr angesetzt, dies bitte in allen Spielklassen 
(Nachwuchs, Damen, Herren und Pokal) so umsetzen. 
 
Der letzte Spieltag einer Gruppe ist ein Pflichtspieltag, in den allermeisten 
Spielklassen sollte dies die Spielwoche 19.04 bis 25.04.2021 sein. In dieser 
Spielwoche müssen die angesetzten Spiele stattfinden. In Spielklassen mit einem 
früheren letzten Spieltag, müssen die angesetzten Spiele dann in der jeweiligen 
Spielwoche ausgetragen werden. Bei einer ungeraden Spielklasse hat eine 
Mannschaft ihr Spiel gegen „spielfrei“, diese muss natürlich ihr „letztes“ Spiel in der 
Spielwoche davor austragen und nicht schon früher. 
Da die KEM (Erwachsene, Nachwuchs) dieses Jahr abgesagt wurden, können 
selbstverständlich an diesen Tagen auch Spiele angesetzt werden, dass 
Mannschaftsspielverbot wird an diesen Wochenenden aufgehoben.  
 
Sperrtermine bleiben weiterhin:  

 17./18.10.2020  BEM Erwachsene 
 31.10./01.11.2020  BEM Nachwuchs 
 27./28.02.2021  Kreisendranglisten Nachwuchs 

 
Die Saison findet zwischen 24.08. und 06.12.2020 sowie 11.01.bis 25.04.2021 statt. 

 
Hier haben wir noch beim Beirat beschlossen: Spielen zwei Mannschaften eines 
Vereins in derselben Gruppe einer Klasse, hat die Spielansetzung spätestens bis 
zum zweiten Spieltag (gilt für Vor- und Rückrunde) zu erfolgen.  
 

 
 
 
 
 
 



Bei den Mannschaftsmeldungen bitte beachten: 
 

 
Das bedeutet, dass WES und JES auf dem MMB nach ihren Q-TTR Wert einsortiert 
werden und kein WES/JES einen SPV erhalten oder einen auslösen dürfen. Sollte 
durch WES/JES ein SPV in einer tieferen Mannschaft entstehen, so müssen der/die 
betreffende WES/JES tiefer gestellt werden. Es herrscht leider vereinzelt noch die 
Meinung, dass JES in eine Mannschaft gestellt und dann in dieser einsortiert werden.  
   

 

 
Im Anhang die aktuelle Liste der Kader-Spieler*innen. Ausschließlich für diese gelten 
die höheren Toleranzwerte.  
 
Im Anhang: Kaderliste, Richtlinien Spielleiter, RTP 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Thomas Diehl 
RL Mannschaftssport 
   


