Großpösna, 26.06.2019
Liebe Sportfreunden, liebe Sportfreunde,
beiliegend übersende ich Euch die STTV-Wettspielordnung für das Spieljahr 2019/20.
Die verspätete Veröffentlichung/Versendung bitte ich zu entschuldigen. Der Ausschuss für
Leistungssport des DTTB hat alle Wettspielordnungen seiner Mitgliedsverbände und somit
auch unsere unzulässigen Abweichungen zu den Bestimmungen der Wettspielordnung des
DTTB überprüft.
Gegen einige dieser angeblich nicht zulässigen Abweichungen haben wir Widerspruch
eingelegt, welche aber bis heute nicht abschließend geklärt sind. Somit könnten weitere
Änderungen in der WSO im Spieljahr 2020/21 erfolgen.
Einige Änderungen mussten wir vornehmen, einige Ergänzungen/Änderungen hat der DTTBBundestag im Dezember 2018 beschlossen. Alle diese Ergänzungen/Änderungen haben wir
in der beiliegenden WSO „blau“ hervorgehoben.
Mit freundlichen Grüßen
Alexander Brömmer
STTV-Sportwart

Auf einige Änderungen möchte ich explizit hinweisen:
Die Pokalordnung und die Richtlinie zur Spielberechtigung wurden in die neue WSO
integriert.
I 5.3 Spielbericht
Die Spielberichtsformulare sind vollständig auszufertigen; dazu gehören die Namen aller
zum Einsatz kommenden Spieler.
Das bedeutet, jedes Punkt- oder Pokalspiel muss mit 0:X abgewertet werden, wenn ein
Spieler aufgeführt wurde, der nicht am Punkt- oder Pokalspiel teilgenommen hat.
Es ist also nicht mehr zulässig an die letzte Position einen Spieler zu schreiben, der
während des gesamten Punkt- oder Pokalspiels nicht mitwirkt.
Es gilt aber weiterhin folgende Festlegung:
E 4.1. Ein Spieler hat an einem Mannschaftskampf mitgewirkt, wenn er zumindest zu einem
Einzel oder Doppel antritt und dieses auch in die Wertung geht. Eine Mitwirkung ist schon
dann gegeben, wenn der aufgestellte Spieler bei der Begrüßung anwesend ist.
Laut WSO E 4.2 ist aber folgendes möglich:
Unvollständig, aber in Mindeststärke angetretene Mannschaften dürfen ihre letzten freien
Plätze noch besetzen, wenn dies nicht im Widerspruch zu anderen Bestimmungen (z. B.
festgelegte Spielreihenfolge) steht.
Das heißt: Es fehlt ein Spieler – ich lasse die letzte Stelle frei und füge ihn oder einen
anderen Spieler ein, sobald sie spielbereit sind. Es muss natürlich die Spielstärkereihenfolge
lt. VMM beachtet werden.
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A8
Altersgruppen und Altersklassen
Die Altersklassen im Nachwuchsbereich heißen jetzt alle Jugend:
Jugend 11
Jugend 13
Jugend 15
Jugend 18
Die weiteren Jugendklassen, also Jugend 12 und Jugend 14 können gespielt werden, dafür
gibt es aber keine Wettkämpfe auf Bezirks-, Landes- und DTTB-Ebene.
Bei den Senioren wurden die Altersklassen Senioren 45, 55, 85 und 90 neu aufgenommen.
Auch in diesen Altersklassen gibt es keine Wettkämpfe auf Bezirks, Landes- und DTTBEbene.
D 7.5 Wertung im Gruppensystem „Jeder gegen Jeden“
Der STTV musste in seine Wettspielordnung das im DTTB übliche Wertungssystem übernehmen.
Bei Punkt- und Satzgleichheit darf nicht mehr der direkte Vergleich herangezogen werden.
Ab dem 01.07.2019 gilt bei gleicher Punkt- und Satzdifferenz die größere Differenz zwischen
gewonnenen und verlorenen Bällen aus allen ausgetragenen Spielen.
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