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Der TT-Kreis Bayreuth 

im Internet: 

bayreuth.bttv.de 
 

 
 

Protokoll 
zur Sitzung des 

Arbeitskreises Mannschaftssport (Kreisspielausschuss) im Kreis Bayreuth 
für die  VORRUNDE  der Saison 2015 / 2016 

 

am :14.07.2015 Beginn: 19:30 Uhr Ende: 22:30 Uhr  in: Creußen 
 

Teilnehmer: Uwe Loser – Joachim Senftleben – Alexander Herzing – Matthias Höger 
 Sebastian Kaske – Axel Schuberth – Gerhard Nidetzky 

Entschuldigt: --- 

Gast:  Daniel Geßenich (Kreisvorsitzender) 
Protokollant: Gerhard Nidetzky 
 
 

  

1. Begrüßung durch den Sportwart  
 
Gerhard Nidetzky begrüßte alle anwesenden SAS-Mitglieder und bedankte sich für ihr Erscheinen. 
Weiterhin begrüßte er aber auch unseren Kreisvorsitzenden Daniel Geßenich, der sich wieder ein- 
mal um den Tagungsort im Gasthaus „zum Gärtlein“ in Creußen bemüht hatte.  

  
 

 

2.  Bekanntgabe der Tagesordnung 
 
+ Begrüßung 
+ Bekanntgabe der Tagesordnung  
+ allgemeine Kurzinfo des Sportwartes 
+ Genehmigungsverfahren Jungen 
+ Genehmigungsverfahren Herren 
+ Sonstiges  

 
 
 

3. Allgemeine Kurzinfos des Sportwartes  
 
 

Von Seiten des Sportwartes wurden einige Informationen mitgeteilt, sowie verschiedene Themen 
angesprochen, die dann zum Teil rege diskutiert wurden. 
U.a. hatte G. Nidetzky eine Anfrage bezüglich der früher sog. A/B-Stellung an den BTTV gestellt, 
deren Beantwortung (per mail) er dem Ausschuss mitteilte. Wir im SAS des Kreises haben bisher 
auch weiter zurückliegende Spieleinsätze hergenommen, um daraus Schlüsse zu ziehen, ob ein 
zusätzlicher Stammspieler hinzugezogen werden müsste. Vom BTTV bekamen wir dann erklärt, 
dass in der Regel nur die zurückliegende Saison in Betracht gezogen werden sollte. War hier in 
der vorhergehenden Halbserie jemand von der Mannschaftsmeldung herausgenommen worden, 
so muss man für diesen Spieler, auch wenn er in der davor abgegebenen „MM“ nicht die erforder-
liche Spielanzahl erreicht hatte, keine „A/B-Stellung vornehmen! Allerdings gibt es dann doch Aus-
nahmen, wenn z.B. der SAS den Eindruck hat, dass dieses als „Spielchen“ vom Verein bewusst 
eingesetzt wird, um der Stammspielerregelung gerecht zu werden. Dann ist der „SAS“ berechtigt, 
eine A/B-Stellung vorzunehmen (unsportliches Verhalten). 
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Ebenso wurde noch einmal das Für und Wider unserer Regelung bezüglich des Einsatzes von 
Damen bei Herrenteams (es geht hier vornehmlich um diejenigen Vereine, die mindestens ein 
Damenteam gemeldet haben). Wir haben noch einmal beschlossen bei unserer bisherigen Rege-
lung zu bleiben. Diese besagt u.a., dass in einer Herren-Mannschaftsmeldung maximal 1 Dame 
stehen darf (eingereiht nach dem Q-TTR-Wert). Zudem muss dazu ein Antrag mit Begründung 
gestellt werden, der vom Ausschuss besprochen, genehmigt oder abgelehnt wird. Weiterhin bleibt 
auch, dass der Antrag jährlich neu zu stellen ist (mit Abgabe der Mannschaftsmeldung per mail an 
den Sportwart). Grund: Es könnte sich ja u.U. die Begründung ändern, was vorher aber zu einem 
positiven Bescheid geführt hatte. 
Ein weiterer Punkt betraf die Besprechung der vom Sportwart vorbereiteten Spielklassenordnung 
für den Ligen- wie auch Pokalspielbetrieb. 
Der Sportwart äußerte auch eine grundsätzliche Bitte an die SAS-Mitglieder hinsichtlich seiner 
Mail-An- und Abfragen. Meist hängen dieses ja auch mit aktuellen Ereignissen oder z.B. Mann-
schaftsmeldungsgenehmigungen zusammen, die ein rasches Handeln, und aus dieser Sicht auch 
ein zeitnahes Antworten erforderlich erscheinen lassen. 
 
 
 
4.  Genehmigungsverfahren der Jungen-Mannschaftsmeldungen 
 
Platzhalter für die Nachlieferung der Infos des Jugendwartes Axel Schuberth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.  Genehmigungsverfahren der Herren-Mannschaftsmeldungen 
 
Nachdem die SAS-Mitglieder vom Sportwart im Vorfeld mit genügend Informationsmaterial zu den 
abgegebenen Mannschaftsmeldungen versorgt wurden, konnten diese „ihre Hausaufgaben“ auch 
so erledigen, so dass die Sitzung nicht unendlich in die Länge gezogen werden musste. Auch die 
meisten Vereine haben dafür gesorgt, dass die Sitzung nach 3 Stunden beendet werden konnte. 
Alle 30 Vereine, die im Kreis Mannschaften gemeldet haben, gaben ihre Meldungen rechtzeitig ein 
und ab. Bei 22 Vereinen konnte die „MM“ quasi „durchgewunken“ werden, weil alles korrekt aufge-
stellt war. Da wir Vorort die Genehmigung übers Internet machen, dauern aber auch diese Ge-
nehmigungen ihre Zeit. Bei lediglich 8 Vereinen wurden Veränderungen vorgenommen oder muss-
ten Begleitschreiben und Anträge diskutiert werden. 
FC Bayreuth : Hier beschloss der Ausschuss aufgrund der Möglichkeit, dass der „Bezirk“ einige 
Spieler „hochziehen“ könnte, erst nach dessen Sitzung am 14.07.2015 die „Kreisgenehmigung“ 
vorzunehmen. G. Nidetzky wurde beauftragt, dies nach diesem Termin per Rundschreiben zu klä-
ren und zu erledigen. 
ATS Kulmbach : Begleitschreiben und Antrag wurden beachtet – MM gen. wie beantragt 
ASV Nemmersdorf : Ein Spieler musste auf 1.7 nachgezogen werden 
(durch einen ordnungsgemäß gewechselten Spieler wurde das 1.7 inzwischen wieder aufgehoben) 
TSC Pottenstein : Auch hier musste ein Spieler nachgezogen werden (durch einen An-
trag/Begleitschreiben konnte ihm Nachhinein diese Maßnahme aufgehoben werden) 
TTC Rugendorf : Begleitschreiben und Antrag wurden beachtet – MM gen. wie beantragt 
TSV Stadtsteinach : Ein Spieler musste zusätzlich in die 1. Mannschaft nachgezogen werden 
(durch ein nachträglich eingereichtes Attest wurde dir MM genehmigt wie vorher beantragt) 
TSV Thurnau : Antrag wurde beachtet und MM genehmigt 
TTC Trebgast / Neuenmarkt : Der Sportwart wurde zur Klärung einiger Details beauftragt mit dem 
Verein Kontakt aufzunehmen um danach selbständig die MM zu genehmigen 
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6.  Sonstiges 
 
Besprechung der vom Sportwart vorbereiteten Spielklassenordnung für den Ligaspielbetrieb und 
Pokalwettbewerb 
 
 
 
    Mit sportlichen Grüßen 
 

Gerhard Nidetzky 

......................................................................... 

 Sportwart, FW Mannschaftssport 
             TT-Kreis Bayreuth 

Fassoldshof, den 21.07.2015 


