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Protokoll 
zur Sitzung des 

Arbeitskreises Mannschaftssport (Kreisspielausschuss) im Kreis Bayreuth 
für die  RÜCKRUNDE  der Saison 2012 / 2013 

 
am :27.12.2012 Beginn: 19:00 Uhr Ende: 22:00 Uhr  in: Kulmbach  
 
Teilnehmer: Uwe Loser - Joachim Senftleben - Alex Herzing - Axe l Herrmannsdörfer 
 Horst Zwing - Axel Schuberth - Gerhard Nidetzky  

Entschuldigt: --- 

Gast:  Daniel Geßenich (KV), Matthias Höger (Spielleiter 4 . Krl. ab 01.01.13) 
Protokollant: Gerhard Nidetzky  
 
 
 
TOP 1:  Begrüßung durch den Sportwart Gerhard Nidetzky 
 
Er begrüßte die komplett erschienen Fachwarte und Spielleiter zur Rückrunden-SAS-Sitzung. 
Besonders begrüßt wurde natürlich auch der Kreisvorsitzende Daniel Geßenich, der gleich aus 
seinem Verein den neuen Spielleiter Matthias Höger für die 4.ten Kreisligen Nord und Süd der Her-
ren vor stellte (der allerdings noch von der Kreisvorstandschaft offiziell dazu berufen werden 
muss). Weiterhin dankte GN den bisherigen Spielleiter dieser Ligen Axel Herrmannsdörfer für des-
sen zurückliegenden Arbeiten „im Kreis“. Die Gründe für seinen Rückzug lagen in erhöhter berufli-
cher Belastung, die eine zusätzliche ehrenamtlich verantwortliche Arbeit nicht mehr die dazu not-
wendige Gewährleistung hätte bieten können. AH sicherte aber zu, dem neuen Spielleiter hilfreich 
in sein neues Aufgabengebiet zur Seite zu stehen und einzuarbeiten. 
Besonders bedankte sich der Sportwart auch bei Uwe Loser für dessen „Vertretungsarbeiten“! 
 
 
TOP 2:  Bekanntgabe der Tagesordnung 
 
+ Begrüßung 
+ Bekanntgabe der Tagesordnung 
+ Allgemeine Infos durch den Sportwart 
+ MM-Besprechung der Jungen ( mit den beiden Mädchenteams die bei den Jungen spielen ) 
+ MM-Besprechung der Herren 
+ Sonstiges 
 
 
TOP 3: Allgemeine Infos durch den Sportwart 
 
+ GN stellte für den Spielausschuss wichtige Infos aus den im letzten halben Jahr zurückliegenden 
herausgebrachten BTTV-Newslettern zusammen und wies dabei auf ein paar aktuell wichtige 
Punkte hin. 
+ Axel Schubert wies diesbezüglich noch mal darauf hin, dass ausgewählte TT-Bundesligaspiele 
(Spiel der Woche) im Internet unter nachfolgend aufgeführtem Link live zu sehen sind : 
 
www.bttv.de/service/links/ttbl-tv 
 



 Seite 2 
 
 
 

+ GN wies extra noch einmal darauf hin, dass ab dem 01.01.13 folgende OG automatisch aus dem 
System im click-TT erstellt werden: 
 
- Nichtantreten einer Mannschaft im Ligenspielbetri eb (RVStO § 36, kein Pokal) 
- Antreten in verminderter Mannschaftsstärke (RVStO  § 39) 
- Rückzug von Mannschaften (RVStO § 41) 
 
Die OG für das Antreten in verminderter Mannschaftsstärke entfällt für Kreisligamannschaften! 
Weiterhin von den jeweiligen Spielleiter müssen OG in allen anderen Fällen versandt werden wie 
z.B. Verstöße im Pokalwettbewerb, Nichteinhaltung der Spielklassenordnungen, verspätete Er-
gebnismeldungen oder –bestätigungen, nicht fristgemäße Einreichung von Vereinunterlagen etc. 
 
+ Einen breiten Raum nahmen die Informationen eines Fachwartes / Spielleiters über persönliche, 
verbal in der Öffentlichkeit geäußerte Beleidigungen durch Spieler eines Vereines im Kreis ein. Da 
die Anschuldigungen und Vorwürfe sogar weit über persönliche Beleidigungen hinaus gehen und 
im eigentlichen Sinne z.T. den Spielausschuss betreffen, kann dies so von diesem auch nicht hin-
genommen werden! Im Laufe der Diskussion über diese Themen wurde vereinbart, dass der Kreis-
vorsitzende dem Vorsitzenden des betroffenen Vereines eine mail schreibt und Stellung dazu be-
ziehen wird.  

 
 
 
TOP 4: Besprechung Mannschaftsmeldungen Jungen (Horst Zwin g, Axel Schuberth) 
 
Alle MM wurden ordnungs- und termingerecht eingereicht. 
Auch hier trägt das Punktbewertungssystem scheinbar sehr gut dazu bei, dass die Meldungen fast 
ausschließlich korrekt abgegeben werden!  
Lediglich bezüglich der MM vom TTC Mainleus musste eine Änderung vorgenommen werden, die 
aber nur wegen der besonderen Situation ( komplette 2. Mädchenmannschaft die im Kreis bei den 
Jungen mitspielt ) aufgrund einer Änderung der Mädchen-Bezirksligamannschaft gemacht werden 
musste. Bei allen anderen Mannschaftsmeldungen gab es keinen Anlass zu Veränderungen und 
wurden somit genehmigt wie eingereicht! 
 
 
 
TOP 5:  Besprechung Mannschaftsmeldungen Herren 
 
Bei den Herren wurden bis auf einen Verein alle MM ordnungs- und fristgerecht eingereicht. Eine 
entsprechende OG wird an den betreffenden Verein vom Kreisvorsitzenden verschickt werden 
(siehe dazu auch TOP 3)! 
Auch hier zeigt sich, dass das neue System sehr hilfreich zu sein scheint bei der Erstellung der 
MM, denn auch bei den Herren mussten nur ganz wenige Änderungen vorgenommen werden. 
Auch einige Vereine haben das Instrument des Begleitschreibens oder Atteste genutzt. Alles dies-
bezügliche wurde vorgelesen und fand weitgehends Anerkennung. 
Lediglich bei nachfolgend aufgeführten Vereinen waren Änderungen notwendig: 
 
+ SC Altenplos  : Sperrvermerk wurde nach Antrag gesetzt 
+ TSV Bindlach : Änderungen aufgrund fehlender Spieleinsätze 
+ TTC Creußen : Änderungen aufgrund fehlender Spieleinsätze 
+ ASV Nemmersdorf : Sportwart wird beauftragt beim Verein wegen fehlendem Attest nachzu- 
  fragen; Änderungen in 3. Mannschaft notwendig 
+ TTC Rugendorf : Beantragter Sperrvermerkslöschung wurde gen. und durchgeführt 
+ TTC Trebgast / N. : Sportwart wurde beauftrag beim Verein wegen notwendiger Änderungen 
  aufgrund fehlender Spielanzahl nachzuhaken 
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TOP 6:  Sonstiges 
 
+ Hier noch einmal der Hinweis, Link auf unsere Kreis-Homepage: 
 
http://bayreuth.bttv.de/ 
 
 
+ Allen Vereinen, deren Mannschaftsmeldung genehmigt wurde, ist dies per mail mitgeteilt worden 
und ist damit gültige Rückrunden-MM für diejenigen Vereine, die nur Kreisligamannschaften ha-
ben. Hat ein Verein auch noch Teams in höheren Ligen, so muss natürlich bis zu deren Beendi-
gung des Genehmigungsverfahren abgewartet werden. 
Selbstverständlich kann wie immer auch gegen die vorgenommenen Änderungen ein Protest oder 
Einspruch bei den zuständigen Gremien eingelegt werden! 
 
+ Zudem werden die Vereine zum wiederholtem Male gebeten, ihre Kontaktadressen (Vorsitzen-
der, Jugendleiter, Mannschaftsführer …….) so zu pflegen, dass sie immer auf einen möglichst ak-
tuellen Stand sind; d.h. wenn sich irgendwelche Adressen oder Mailadressen, Telefon- oder Han-
dynummern etc. geändert haben, dass dies dann so bald als möglich über den Vereinszugang 
aktualisiert und geändert wird.  
 
 
 

Gerhard NidetzkyGerhard NidetzkyGerhard NidetzkyGerhard Nidetzky 
………………………………….. 
Sportwart Kreis Bayreuth                  Fassoldshof, den 30.12.2012 


