
Spielklassenordnung 
 

 
Spielklasse: XXXX      
 
Spielleiter: XXXX  
 
Die Rundenspiele im Bezirk Mittelfranken des BTTV werden nach den internationalen TT-Regeln, 
den Bestimmungen der Wettspielordnung (WO) in Verbindung mit den Ordnungen des BTTV, 
der Rechts -Verfahrens und Strafordnung (RVStO) und der nachstehenden Spielklassenordnung ausgetragen. 
 
1. Folgende Mannschaften sind startberechtigt: 
 
XXXXXX 
 
2. Am Ende der Saison steigt der Erstplatzierte in die XXXX auf. Bei einer ein-, zwei- oder mehrgleisigen Ligenstrukturen 
erhält die Mannschaft auf dem Tabellenplatz hinter den Direktaufsteigern gemäß Punkt 2 der untergeordneten  Spielgruppe das 
Recht zur Teilnahme an der Relegationsrunde für die Auffüllung der nächsthöheren Liga bzw. Spielgruppe. Diese 
Mannschaften tragen zusammen mit der letztplatzierten noch zu verbleibenden Mannschaft der aufzufüllenden Spielgruppe die 
Relegation aus. (siehe Durchführungsbestimmungen für Relegation B4). 
 
 
3. Allgemeine Abstiegsregelungen (WO G2) 
Nach jeder Spielzeit steigen aus Spielgruppen mit 8 und mehr Mannschaften die beiden letzten, mit 7 und weniger 
Mannschaften die letzte Mannschaft ab. Sind 3 parallele Spielgruppen unterstellt, dann steigen 3 Mannschaften ab 
 
4. Tabelle 
Die Tabelle einer Spielgruppe ergibt sich die größere Zahl der Gewinnpunkte. Bei Gleichstand entscheidet die Zahl der 
Verlustpunkte. 
In Schlusstabellen entscheidet bei Punktgleichheit – auch über die Meisterschaft der betreffenden Spielklassen sowie über den 
Auf – und Abstieg – die größere Differenz der gewonnenen und verlorenen Einzel – und Doppelspielen. Ist diese Differenz  
gleich,  dann ergibt sich die Reihenfolge  durch die höhere Zahl der gewonnenen Einzel und Doppelspiele. (WO G 10) 
Zusätzlicher Abstieg bedingt durch besondere Abstiegsverhältnisse, freiwillige Meldungen in tieferen Ligen oder durch 
Maßnahmen G5 (zusätzlicher Aufstieg) kann sich die Zahl der Mannschaften einer Spielgruppe erhöhen. In diesen Falle 
erhöht sich am Ende der Spielzeit die Zahl der Absteiger entsprechend. (WO G 3) 
 
5. Änderungen der Vereinsranglisten 
Die Vereinsranglisten müssen für die Spiele der Rückrunde aller Mannschaften der Vereins berichtigt werden, wenn  sich die 
Spielstärkereihenfolge geändert hat. Der Verein ist in diesem Fall verpflichtet, unaufgefordert zum festgelegten Termin der 
Bezirke neue Ranglisten einzureichen. Alle für die Umstellungen und Änderungen von Ranglisten notwendigen Erklärungen  
oder Unterlagen sind bis zum festgesetzten Termin beim zuständigen Fachwart einzureichen. 
Werden keine neuen Ranglisten eingereicht, ist das Gremium berechtigt entsprechend Umstellungen vorzunehmen. 
Für Spieler, die in einer Halbrunde weniger als dreimal in der Mannschaft mitgewirkt hat, in der er gemäß in der 
Vereinsrangliste eingereiht wurde, oder mehrfach in einer Halbrunde Spiele (Einzel oder Doppel) aufgenommen, aber sofort 
beendet hat, im Sinne von G12 Abs.2 für die nächste Halbrunde einen weiteren Stammspieler nachzuziehen , wenn der Verein   
weder selbst eine Änderung vornimmt noch eine akzeptable Begründung für diesen Spieler abgibt. Dies gilt auch für Spieler, 
die erst seit einer Halbrunde einsatzberechtigt sind oder die Spielberechtigung gewechselt haben.  (WO G15) 
 
6. Einsprüche gegen den Terminplan der Vorrunde sind bis   XXXX beim Rundenleiter einzulegen. 
    Einsprüche gegen den Terminplan der Rückrunde sind bis XXXX beim Rundenleiter einzulegen.  
 
 
7.Eine Verlegung von Spielterminen, die vom Spielleiter festgesetzt sind (auch der vereinbarten Anfangszeiten) sind nicht 
zulässig.  
Jedes Spiel hat pünktlich zu der im Terminplan festgesetzten Anfangszeit zu beginnen. Bei Eigenmächtig verlegte Spiele 
werden für beide beteiligten Mannschaften als verloren gewertet. (WO G19) 
 
8. Der Spielraum muss mindestens 15 Minuten vor dem festgesetzten Spieltermin  zugänglich und in spielbereitem Zustand 
sein, auch für den Gegner – (Richtlinien für Spiellokal und Spielbedingungen) 
 
9. Der Heimverein ist für eine ordnungsgemäße Durchführung des Spieles entsprechend der WO verantwortlich. 
Spielberechtigung und Vereinsranglisten sind vor dem Spiel von beiden Mannschaftsführern zu prüfen.  
Es kann an 2 oder 3 Tischen gespielt werden; die Entscheidung darüber trifft der Heimverein.  
Es muss mit Bällen der 3-Stern-Qualität gespielt werden.  
  
 
 



10. Bei jedem Mannschaftskampf ist vom Heimverein ein Spielbericht zu erstellen. Dieser ist von beiden  Mannschaftsführer 
und ggf. dem Oberschiedsrichter unterschreiben. Bei Abschluss der Runde müssen die Vereine die Spielberichte, weitere 3 
Monate aufbewahren.  
Im Falle eines Protestes ist der Spielbericht innerhalb von 3 Tagen dem Spielleiter zuzustellen. 
Vom Heimvereine muss die Eingabe des Endergebnisses sowie des vollständigen (inkl. Einzelergebnis) jeweils 48 Stunden 
nach Spielende erfolgen. 
Außerdem muss der Gastverein innerhalb von 96 Stunden nach Spielende diesen bestätigen. (WO  G 23) 
 
11. Es muss mit einheitlicher und sportgerechter Kleidung gespielt werden. (WO A 5) 
Bei Werbung am Mann bzw. an der Frau sind die geltenden Richtlinien zu beachten (WO F 2). 
 
12. Die Richtlinien für Schläger (ITTRA 4./B 5.2.5) sind einzuhalten, es dürfen ausschließlich Beläge verwendet werden, 
die von der ITTF genehmigt sind. 
Flüssigkleber die schädlichen flüchtigen Lösungsmittel erhalten, dürfen nirgendwo sonst in der Austragungstätte verwendet 
werden.  
(Anm.: „Austragungstätte“ bedeutet das gesamte Spielgebäude sowie das Gelände auf dem das Gebäude steht, einschließlich 
Eingangsbereich, Parkplatz und ähnliche Einrichtungen.) 
(Tischtennisregeln B 2.4) 
 
13. Bei Zuwiderhandlung gegen diese Spielklassenordnung werden Ordnungsgebühren gemäß WO und RVStO verhängt. 
 
 
 


