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Protokoll 
zur Sitzung des 

Arbeitskreises Mannschaftssport (Kreisspielausschuss) im Kreis Bayreuth 
für die  RÜCKRUNDE  der Saison 2013 / 2014 

 
am :  27.12.2013 Beginn:  19:00 Uhr Ende:  22:15 Uhr  in:  Creußen  
 
Teilnehmer: Uwe Loser – Joachim Senftleben – Alexander Herzing – Matthias Höger 
 Sebastian Kaske – Axel Schuberth – Gerhard Nidetzk y 

Entschuldigt: --- 

Gast:  Daniel Geßenich (Kreisvorsitzender) 
Protokollant: Gerhard Nidetzky 
 
 
 
  
1.  Begrüßung durch den Sportwart  
 
   Sportwart Gerhard Nidetzky konnte alle zum Ausschuss gehörenden Mitglieder vollzählig zur 
Sitzung begrüßen. Besonders begrüßt wurde Sebastian Kaske, der erstmals an einer SAS-Sitzung 
teilnahm. Auch Kreisvorsitzender Daniel Geßenich wurde besonders begrüßt. Ihm wurde zudem 
gedankt für die Organisation des „Sitzungsortes“ in der Sportheimgaststätte „Gärtlein“ in Creußen. 
.  

 
 
 
2.  Bekanntgabe der Tagesordnung 

 
+ Begrüßung 
+ Bekanntgabe der Tagesordnung  
+ Genehmigungsverfahren Jungen 
+ Genehmigungsverfahren Herren 
+ Sonstiges  

 
 
 
3.  Genehmigungsverfahren Jungen  
 
- Spielleiter Sebastian Kaske konnte mitteilen, dass alle „MM“ rechtzeitig eingereicht wurden. 
- Bei 10 Vereinen wurden die „MM“ genehmigt wie beantragt. Lediglich bei 2 Vereinen mussten 
minimale Veränderungen vorgenommen werden. Dies auf Grund der sog. ><35-Punkte-Regelung 
innerhalb des Mannschaftsgefüges. Bei einem Verein fehlte ein notwendiger Sperrvermerk, der 
vom Ausschuss hinzugefügt wurde. Zwei Anträge/Atteste wurden berücksichtigt und genehmigt.  
- In diesen Zusammenhang wurde auch festgelegt, dass bei wesentlich verminderter Anzahl von 
Vereinen (weniger als 8) in einer Liga mit „einfach“ ausgetragener Halbserie, auch die Regelung 
der „3-Pflichtspiele“ pro Halbserie etwas gelockert wird. Hier könnten dann auf Antrag  auch           
2 Spiele als ausreichend angesehen werden, damit niemand nachgezogen werden muss. 
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4.  Genehmigungsverfahren Herren  
 
- Auch bei den Herren wurden alle Mannschafts-Meldungen rechtzeitig eingereicht (wenn auch bei 
dem ein oder anderen Verein „auf den letzten Drücker“). Insgesamt wurden 33 „MM“ eingereicht. 
32 wurden vom SAS genehmigt. 1 Verein hat nur im Bezirk eine Mannschaft gemeldet.  
- Mehrere Anträge und Atteste wurden von verschiedenen Vereinen eingereicht, verlesen und 
anschl. zur Genehmigung besprochen. 
- Ebenfalls kann bei den Herren festgestellt werden, dass der Q-TTR-Wert für die Erstellung der 
„MM“ scheinbar sehr hilfreich ist und uns im SAS die Kontrolle auch wesentlich erleichtert. Wenn 
Änderungen durch den „SAS“ vorgenommen werden mussten, dann meist nur ganz geringfügige. 
Diese hatten dann meist etwas mit der sog. ><35-Punkte-Regelung mannschaftsbezogen bzw. 
><50-Punkte-Regelung mannschaftsübergreifend zu tun. 
- Bei drei etwas „schwierigeren Fällen“ wurden die Spielleiter Alexander Herzing und Uwe Loser 
sowie Sportwart Gerhard Nidetzky gebeten, Informationsmails an die betreffenden Vereine zu 
schreiben. 
 
 
5.  Sonstiges und Info des Sportwartes  
 
- In Bezug auf „ärztliche Attestbescheinigungen“ ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass diese 
nur dann gültig sind und Anerkennung finden können, wenn diese 2 Merkmale enthalten. Einer-
seits muss der exakte Zeitraum der Erkrankung / Verletzung festgehalten sein (Mitteilungen zur Art 
der Krankheit/Verletzung etc. sind nicht notwendig). Genau so wichtig ist aber die Mitteilung, dass 
der betreffende Spieler/in zu Beginn darauf folgenden Halbserie aktiv als Spieler wieder zur Ver-
fügung steht. Der SAS bzw. der Sportwart wird zukünftig nicht mehr die Vereine vorab kon-
taktieren, wenn ein Attest „falsch eingereicht“ wurde! Es wird dann halt keine Berücksichtigung 
finden können, denn zu diesen Thema ist alles gesagt und sind schon oft genug Mitteilungen 
gemacht worden. Zudem stehen Formblätter in Excel und PDF auf der Homepage des Kreises zur 
Verfügung, die man benutzen oder zumindest als Orientierungshilfe her nehmen kann. Unter nach-
folgendem Link kann man die Formblätter aufrufen: 
 
http://bayreuth.bttv.de/service/akt-downloads-vom-k reis/sonstiges/  
 
- In Bezug auf die Regelung innerhalb des Kreises Bayreuth, unter welchen Bedingungen Damen 
bei Herrenmannschaften mitspielen dürfen, wurde noch einmal in Erinnerung gerufen: 
 
+ Eine Zulassung im Kreis von Damen in Herrenmannschaften darf nicht dazu führen, dass da-
durch die Bildung einer Damenmannschaft verhindert wird. D.h. der „Kreis“ lässt nur dann den 
Einsatz von Damen in Herrenmannschaften zu, wenn sich z.B. die Damenmannschaft des Vereins 
aufgrund zu wenig Spielerinnen (also weniger als 4) aufgelöst hat. Diese verbleibenden Damen 
können dann in den verschiedenen Herrenteams unter Berücksichtigung ihres TTR-Wertes einge-
reiht werden. 
 
+ Damit der Gedanke der Bildung von Damenmannschaften erhalten bleibt gilt zudem folgendes: 
Stehen dem Verein 4 oder mehr Damen zur Verfügung, sollte eine Neugründung einer Damen-
mannschaft erfolgen.  
 
+ Wechselt eine Dame zu einem Verein der keine Damenmannschaft hat, kann sie dort im Regel-
fall nicht in eine Herrenmannschaft integriert werden! Ohne Antrag an den SAS vor einem Wechsel 
wird von diesem keine Ausnahmegenehmigung erteilt und ist daher mit hohem Risiko verbunden! 
 
+ Hat ein Verein eine Damenmannschaft und will trotzdem eine Dame aufgrund außergewöhn-
licher  Umstände  in eine Herrenmannschaft einreihen, so muss hierzu ein „Sonderantrag“ an den 
Spielausschuss gestellt werden. Dort wird individuell entschieden, ob die eingereichten Begrün-
dungen ausreichend erscheinen, dem Antrag statt geben zu können. Ein „Anspruch“ für eine Ge-
nehmigung in so einem Fall besteht nicht!  
Der Antrag muss jede Saison neu gestellt werden (es  könnte sich der Antragsgrund 
zwischenzeitlich ja geändert haben).  
Grundsätzlich gilt zudem, dass diese Ausnahmegenehmigung höchstenfalls für 1 Dame im Verein 
erteilt werden kann. 



 Seite 3 
 
 
+ Der Sportwart bedankte sich bei den Ausschussmitgliedern für die geleistete Arbeit im abgelau-
fenen Jahr. Er wünschte allen - sowie auch den Mitgliedern der Vereine und den „Kreis-
funktionären  - einen guten Rutsch ins neue, hoffentlich für jeden erfolgreichen Jahres 2014. 
 
Die Sitzung wurde um 22:15 Uhr beendet. 
 
 
 
    Mit sportlichen Grüßen 
 

Gerhard NidetzkyGerhard NidetzkyGerhard NidetzkyGerhard Nidetzky 

......................................................................... 
 Sportwart, FW Mannschaftssport 
             TT-Kreis Bayreuth 
 


