
Anträge des Kreisvorstandes an den Kreistag 2015 (genehmigt)  
 
1) Spieltage / Spielbeginn 
 
- In Bezug auf den Spielbeginn ist in der Wettspielordnung unter Punkt 7.10.3 (Terminpla-

nerstellung) folgendes geregelt: „[…] Der Spielbeginn ist grundsätzlich samstags zwi-
schen 15:30 Uhr und 19:30 Uhr bzw. sonntags zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr anzu-
setzen. Kreise und Bezirke können auf Beschluss ihres Kreistages bzw. Bezirksrates 
hiervon abweichende, verbindliche Regelungen einführen.“ 

- Der Tischtenniskreis Limburg-Weilburg hat im Zuge der Zusammenlegung der beiden Alt-
kreise Limburg und Oberlahn im Jahr 1994 die Anerkennung aller Wochentage als Spiel-
tage beschlossen - auch in den beiden Altkreisen waren Abweichungen von den beiden 
Normspieltagen gemäß WO bereits üblich. Begründet wurde diese Entscheidung damit, 
dass eine Reduzierung der Punktspiele auf Samstag und Sonntag den Spielbetrieb nicht 
nur stark eingeschränkt, sondern für viele Vereine aufgrund eingeschränkter Hallenzeiten 
zunichte gemacht hätte. 

- Der Bezirkssportausschuss ist diesem Beschluss inhaltlich im Jahr 1999 gefolgt und hat 
gleichlautende Regelungen für den Bezirk West – und damit auch offiziell für den Tisch-
tenniskreis Limburg-Weilburg – beschlossen. 

- In Bezug auf den Spielbeginn (Uhrzeit) an Wochenspieltagen gibt es keine offiziellen Be-
schlussfassungen. Als „Regel“-Spielbeginn hat sich 20:00 Uhr etabliert; abweichende 
Uhrzeiten basieren meist auf Sondervereinbarungen. 

- Obwohl es bzgl. der Spieltermine bzw. -zeiten in der Vergangenheit weitestgehend keine 
Akzeptanzprobleme gab, hält es der Kreisvorstand für sinnvoll, offiziell und verbindlich für 
den Tischtenniskreis Limburg-Weilburg folgende Beschlüsse zu fassen bzw. bestehende 
Beschlüsse zu bestätigen: 

 
• Die Austragung von Mannschaftskämpfen gemäß Wettspielordnung des HTTV kann im 

Tischtenniskreis Limburg-Weilburg unverändert - ergänzend zu den in WO 7.10.3 genann-
ten Terminen - auch an Wochentagen erfolgen.  

• Der Spielbeginn, der bei der jährlichen Terminmeldung anzugeben ist, liegt an Wochenta-
gen grundsätzlich zwischen 19:30 Uhr und 20:30 Uhr. Spätest möglicher Spielbeginn an 
Samstagen ist 20:00 Uhr. 

• Frühere oder spätere Uhrzeiten bedürfen einer Ausnahmegenehmigung. Entsprechende 
Anträge sind fristgerecht im Vorfeld zum jährlichen Kreistag schriftlich mit Begründung 
beim Kreiswart einzureichen. 

• Die Entscheidung über Ausnahmegenehmigungen nach Ablauf der Frist und während der 
Saison, trifft der Kreiswart. 

• Ausnahmegenehmigungen verlieren ihre Gültigkeit, sobald sie nicht mehr in Anspruch 
genommen werden. 

 
 
 
 



2) Nichtantreten zu einem Mannschaftskampf 
 
- Gemäß WO 7.12.1 ist das Antreten zum Meisterschaftsspiel oberstes Gesetz. Spielabsa-

gen oder Spielverzicht sind unzulässig. Verstöße hiergegen müssen von den Klassenlei-
tern entsprechend den Bestimmungen geahndet werden. 

- Die Ahndung beinhaltet im Wesentlichen die Spielwertung mit 2:0 Punkten und 9:0 Spie-
len (bzw. 4:0, 8:0 oder 10:0, je nach angewandtem Spielsystem) zu Gunsten des Gegners 
sowie eine Bestrafung gemäß Strafordnung des HTTV. 

- Nicht geregelt in der Wettspielordnung sind Form, Zeitpunkt und Verbindlichkeit von 
Spielabsagen. 

- Der Kreisvorstand hält es daher für zweckmäßig, für alle Beteiligten verbindliche Hand-
lungsvorgaben festzulegen, und bittet um folgende Beschlussfassung: 

 
Die Absage eines Spiels ist verbindlich und nicht widerrufbar, wenn folgende Voraussetzun-
gen erfüllt sind: 
• Form:  schriftlich (E-Mail) 
• Absender:  der in click-tt erfasste Mannschaftsführer oder der Abteilungsleiter/ 

Vorsitzende/Sportwart 
• Empfänger:  der in click-tt erfasste Mannschaftsführer des Gegners und/oder 

 der Abteilungsleiter/Vorsitzende/Sportwart des Gegners 
• Kopieempfänger:  zuständiger Klassenleiter 
• Zeitpunkt:  so frühzeitig wie möglich 
• Gültigkeitsbereich:  alle Spielklassen im Verantwortungsbereich des Tischtennis- 
  kreises Limburg-Weilburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
3) Medaillenwertung / Ehrentafel  
 

• Für die Ermittlung der Medaillenränge haben wir im Tischtenniskreis Limburg-Weilburg 
bislang die traditionelle Berechnung mit Gewichtung der einzelnen Paarkreuze zur Ermitt-
lung der Medaillenränge herangezogen. 
− So wurden in den Spielklassen, in denen das 6er-Paarkreuz zur Anwendung kommt, 

die Ergebnisse in den drei Paarkreuzen mit 3:1/2:1/2:2 gewichtet. Dies betraf sämtli-
che Herren-Klassen (Ausnahme Herren mit Vierermannschaften: 3KK1 und 3KK2). 

− Im Werner-Scheffler-System (Damen-Klassen oberhalb der Kreisebene sowie bei 
den Herren 3KK1 und 3KK2) wurde in den beiden Paarkreuzen mit 2:1/1:1 gewichtet. 

− Im Bundessystem (Nachwuchs-Klassen oberhalb der Kreisebene) wurde ebenfalls 
mit 2:1/1:1 gewichtet. 

− Im Braunschweiger System (Damen- und Nachwuchsklassen auf Kreisebene) erfolg-
te keine Gewichtung; Sieg und Niederlage wurden also 1:1 gewertet. 

• Seit Mitte April sind in click-tt die Spielerranglisten nach dem sogenannten Bilanzwert 
sortiert. Dahinter verbirgt sich eine differenziertere, aber nicht ganz unkomplizierte Be-
rechnung der Spielstärke. Hauptsächlich zeichnet sie sich dadurch aus, dass  
− Siege/Niederlagen gegen die Einzelpositionen des Gegners, also nicht nur innerhalb 

der Paarkreuze, unterschiedlich bewertet werden (ein Sieg bspw. gegen die gegneri-
sche Nummer 3 wird höher honoriert als gegen die Nummer 4) und 

− auch Erfolgs-/Misserfolgsquoten eine Rolle spielen (eine 10:1-Bilanz ist bspw. nicht 
mehr zwangsläufig schlechter als eine 14:4-Bilanz im selben Paarkreuz) 

• Nachteil des Bilanzwertes ist – ähnlich wie beim Q-TTR-Wert – die Tatsache, dass er 
nicht ohne Weiteres rechnerisch nachvollzogen werden kann. Gleichwohl spricht sich der 
Kreisvorstand dafür aus, ihn ab der Saison 2015/2016 als Grundlage für die Ehrentafel 
zu verwenden, und zwar aufgrund des wesentlichen Vorteils, dass jeder Spieler bzw. je-
de Spielerin jederzeit einen Überblick über die aktuelle Belegung der Medaillenränge hat. 
Unverändert sollten jedoch Spieler(innen) mit Sperrvermerk nicht in der Ehrentafel be-
rücksichtigt werden. Der Kreistag wird um Zustimmung zu dieser Vorgehensweise gebe-
ten. Details zur Berechnungsweise des Bilanzwertes findet ihr auf der Homepage des 
HTTV unter nachstehendem Link: 
http://www.httv.de/media/000/News/2015/April/Bilanzwerte.pdf 

• Wichtiger Zusatzhinweis: Im Sinne einer Gleichbehandlung sollten bei kampflosen Spie-
len (= nicht ausgetragene Spiele wegen Nichtantretens einer Mannschaft) Punkte für die 
Spieler der siegreichen Mannschaft vergeben werden. Hierzu ist es zwingend erforder-
lich, dass die Namen der Spieler der siegreichen Mannschaft - trotz des kampflosen 
Mannschaftssieges - in click-tt erfasst werden. Daher der Hinweis an alle Mannschaften: 
Wer Wert auf die Berücksichtigung von Punkten für seine Spieler in der Einzel- und Dop-
pelrangliste bzw. bei der Ermittlung des Bilanzwertes legt, muss im Falle eines kampflo-
sen Heimsieges bei der Erfassung des detaillierten Spielergebnisses in click-tt die Spieler 
seiner Mannschaft erfassen, die zum Spiel angetreten wären. Im Falle eines kampflosen 
Auswärtssieges ist die Aufstellung der siegreichen Mannschaft, mit der man zum Spiel 
angetreten wäre, vom Gast an den Klassenleiter zu melden. Dieser sorgt dann für die Er-
fassung der Namen. 


