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Protokoll 
 

zur Sitzung des 
Arbeitskreises Mannschaftssport (Kreisspielausschuss) im Kreis Bayreuth 

für die  VORRUNDE  der Saison 2013 / 2014 
 
 
am : 04.07.2013 Beginn: 19:00 Uhr Ende: 22:50 Uhr  in: Creußen  
 

Teilnehmer: Uwe Loser – Joachim Senftleben – Alexander Herzing – Matthias Höger  
 Axel Schuberth – Gerhard Nidetzky 
Entschuldigt: Sebastian Kaske 
Gast:  KV Daniel Geßenich 
Protokollant: Gerhard Nidetzky 
 
 
 
1. Begrüßung 
 
Der Sportwart begrüßte die anwesenden Ausschussmitglieder (urlaubsbedingt verhindert hatte 
sich der neue Jugendspielleiter Sebastian Kaske abgemeldet) zur Vorrundensitzung 2013 / 2014 
des Spielausschusses. Besonders begrüßt wurde auch der KV Daniel Geßenich, vor allem auch 
deshalb, weil er sich um die Organisation der Tagungsörtlichkeit bemühte. 
 
 
2. Bekanntgabe der Tagungsordnung 
 

• Begrüßung 
• Allgemeine Infos des Sportwartes 
• Mannschaftsmeldungen Jungen 
• Mannschaftsmeldungen Herren 
• Sonstiges 

 
 
3. Allgemeine Infos 
 
+ Durch die Zusendung des Sportwartes aller abgegebenen Mannschaftsmeldungen an die Aus-
schussmitglieder konnten sich alle schon vor der Sitzung Gedanken machen über notwendige 
Umstellungen. Gerhard Nidetzky stellte dabei - wie auch die anderen Ausschussmitglieder - fest, 
dass seit Einführung des QTTR-Wertes die Mannschaftsmeldungen (Rangliste) immer weniger 
Anlass zu Veränderungen ergeben. Meist sind nur unwesentliche Veränderungen notwendig. Die-
ses mal diesbezüglich auffällig, dass der ein oder andere Verein halt wieder mal „Hausaufgaben“ 
mit dem Lesen der Newsletter nicht gemacht hatte. Dort war nämlich zu lesen, dass die „Pflicht-
umstellungsgrenzen“ sich etwas verändert haben. Jetzt gilt: 
- außerhalb der Mannschaftsgrenzen (mannschaftsübergreifend) bleibt der Umstellungswert wei-
terhin bei 50 Punkten 
- innerhalb einer Mannschaftsgrenze beträgt der Wert aber nur noch 35 Punkte 
Im Spielausschuss herrschte auch Einigkeit, dass diese Werte auch exakt umgesetzt werden! 
+ Weiterhin teilte der Sportwart den Ausschussmitgliedern noch einige interne Infos mit. 
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4. Genehmigung der Jungenranglisten 
 
Nach dem Rückzug des bisherigen Jungenspielleiters Horst Zwing (dem an dieser Stelle auch 
noch mal ein extra Dank für seine in den letzten 5 Jahren geleistete Arbeit gilt) hatte sich Jugend-
wart Axel Schuberth in Vertretung des neuen Jungenspielleiters Sebastian Kaske um die diesbe-
zügliche Vorbereitung gekümmert. Auch er stellt fest, dass im Jungenbereich sehr vorbildlich „auf-
gestellt“ wurde, denn bei 15 Jungen-Kreismannschaftsmeldungen musste in 14 Fällen keine Ände-
rung vorgenommen werden. Lediglich bei einem Verein mussten aufgrund einer Sondersituation 
mehrere Sperrvermerke gesetzt werden. 
 
 
5. Genehmigung der Herrenranglisten 
 
Sportwart Gerhard Nidetzky teilte mit, dass alle Mannschaftsmeldungen - bis auf eine - rechtzeitig 
eingereicht wurden (vielleicht auch deshalb, weil er am letzten Einreichungstag an die noch „feh-
lenden Vereine“ eine Erinnerungsmail versandt hatte?!)! Im Ausschuss wurde besprochen, dass 
man dem Verein, der nicht rechtzeitig gemeldet hatte, keine OG zugestellt, denn die Versäumnis-
begründung war sehr, sehr nachvollziehbar. Zudem hatte der Sportwart mit dem entsprechenden 
Abteilungsleiter vereinbart, dass dessen MM so aufgestellt wird, wie es durch die QTTR-Reihen-
folge vorgegeben ist. 
GN teilte mit, dass im Kreis 33 Vereine im Herrenbereich am Spielbetrieb teilnehmen. Der BSV 
Bayreuth hat aber nur eine Mannschaft außerhalb des Kreisbereiches gemeldet. Somit standen 32 
Mannschaftsmeldungen zur Kontrolle an. Davon mussten bei 17 MM keinerlei Veränderungen vor-
genommen werden. Bei 13 MM wurden je ein oder zwei Veränderungen bezüglich der sog. 35 
Punkteregel vorgenommen (scheinbar haben nicht alle die diesbezüglichen Newsletter gelesen). 
Bei einem Verein fand eine Veränderung bezüglich der Stammspielerregelung Anwendung. In ei-
ner MM wurden Veränderungen nach Absprache mit dem Vorstand getroffen (denn nach Ab-
schluss des Vereinsmannschaftsmeldungstermins kann nur noch der Ausschuss Veränderungen 
vornehmen). Einem schriftlich eingereichten Antrag wurde statt gegeben. Auch 3 Atteste von zwei 
Vereinen eingereicht fanden Berücksichtigung. 
 
 
6. Sonstiges 
 
+ FW Öffentlichkeitsarbeit Uwe Loser teilte mit, dass er sowie die Vereinskontaktadressensinhaber 
vom BTTV eine mail mit dem Inhalt erhalten haben , dass auf keiner Homepage ( weder Kreis- 
noch Vereinshomepages ) QTTR-Werte zugeordnet zu Spielern zu finden, zu lesen sein dürfen! 
Der BTTV, sowie „My-Tischtennis“ wird rechtlich gegen derartige Verstöße vorgehen. Obwohl im 
SAS darüber etwas Verwunderung bis hin zu Unverständnis herrschte, müssen wir uns leider zu-
künftig dieser Anweisung anpassen! 
+ Zur Kreis-Homepage selbst teilte Uwe Loser mit, dass er in Zusammenarbeit mit dem Sportwart 
die diesbezügliche Struktur – soweit möglich – neu und übersichtlicher gestalten möchte. Vorarbei-
ten hierzu sind von beiden bereits angegangen worden. Bis zu Beginn der neuen Saison sollte sich 
dann die Kreishomepage in einer übersichtlicher Form präsentieren. 
+ Der Sportwart bedankte sich bei den SAS-Mitgliedern für deren Arbeit u.a. als Spielleiter. Ob-
wohl die Mannschaftsmeldungen wenig Anlass zu notwendigen Veränderungen gaben, dauerte die 
SAS sehr lange, da die „Funkwellen“ fürs Internet in Creußen scheinbar etwas länger unterwegs 
sind. 
+ Die Spielklassenordnung sowie die Pokalspielordnung für die Saison 2013 / 2014 wurden be-
sprochen und werden demnächst auf unserer Kreishomepage veröffentlicht. 
+ Für Rückfragen der Vereine stehen der Sportwart und die Spielleiter jederzeit gerne zur Verfü-
gung. 
 
 
    Mit sportlichen Grüßen 
 

Gerhard NidetGerhard NidetGerhard NidetGerhard Nidetzkyzkyzkyzky 
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