
Konsequente Bestrafung durch die Spielleiter des Tischtenniskreises 

Bayerwald ab der Saison 2008/2009 

 

Die Kreisvorstandschaft des Tischtenniskreises Bayerwald hat, in Abstimmung mit den 

Spielleitern der Kreisligen,  beschlossen, alle  Vergehen gegen die WO ausnahmslos zu 

bestrafen. 

Dies beinhaltet unter anderem: 

1. Ordnungsgebühren wegen Mannschaftszurückziehung 

2. Schuldhaftes Nichtantreten 

3. „Scheinspielberichte“  bei Nichtantreten:  Alle Vereine werden davor gewarnt, bei 

Nichtantreten einer Mannschaft irgendwelche Phantasiespielberichte auszufüllen. 

Dies stellt eine Urkundenfälschung dar, und zieht für beide Mannschaften eine 

Bestrafung nach sich (Punktspiel wird für beide als verloren gewertet und eine 

Ordnungsgebühr für beide Vereine). 

4. Ergebniseingabe in tt-liga: Sollten die Vorgaben für Kreisligen des Spielkreises 

Bayerwald für die Eingabe des Komplettergebnisses in „tt-liga“  durch den 

Heimverein (48 Stunden) und die Bestätigung (weitere 24 Stunden) durch den 

Gastverein nicht eingehalten werden, bestrafen dies alle Spielleiter sofort,  ohne 

Rückfrage „warum-wieso-weshalb“. Der Kreis Bayerwald ist einer der wenigen Kreise 

im gesamten BTTV, der mit der Eingabe in „tt-liga“ den postalischen Versand der 

Spielberichte komplett entfallen ließ, um die Vereine wenigstens etwas finanziell zu 

entlasten. Deshalb sollte es im Interesse aller Vereine liegen, daß dies 

hundertprozentig funktioniert. Da es nach einer gewissen Anlaufphase (mittlerweilen 

3 Jahre), aber immer wieder die Gleichen sind, die es nicht für nötig halten, ihre 

Mannschaftsführer bzw. Eingabeberechtigte darauf hinzuweisen, diese Termine 

einzuhalten, behält sich der Kreis vor, den Postversand wieder einzuführen 

(anscheinend funktioniert es nicht anders).  

Die Ordnungsgebühren für Verstöße dieser Art, die durch Spielleiter und andere Funtionäre 

verhängt werden, stehen ausnahmslos dem Tischtenniskreis  (also keinem Verband oder 

Bezirk, sondern uns im Kreis Bayerwald, also uns allen) zur Verfügung. Diese Maßnahme 

erscheint nach erster Betrachtung hart, aber es kann nicht sein, daß sich in einer 

Sportgemeindschaft die Mehrheit an gewisse Regeln hält und eine kleine Minderheit dies 

nicht für nötig hält und auch noch die anderen dafür belächelt. 

 

Mit sportlichem Gruß 

 

Josef Kramhöller, Fachwart Mannschaftssport Kreis Bayerwald 


