
Anträge 



Antrag 1 des Präsidiums zur  Satzung 

Änderung der Satzung 

§ 45
Auflösung des 

Verbandes 

.......... 

(3) Im Falle der Auflösung oder Aufhebung des HTTV oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen nach Abde- ckung aller 
Verbindlichkeiten an den HSB mit der Auflage, das Vermögen nur für die vom HTTV 
bisher durchgeführten oder an- gestrebten Zwecke zu verwenden. 

(3) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt 
das  Vereinsvermögen an den Hamburger Sportbund, Schäferkampsallee 1, 
20357  Hamburg, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat.  

Begründung 

Forderung des Finanzamts 

Antrag angenommen



Antrag 2 des Präsidiums zur Satzung 

Alte Fassung 

§ 12
Präsidium 

(1) Das Präsidium beschließt über alle wichtigen Angelegenheiten, insbesondere beschließt es 
über 
..... 
(h) den Haushaltsplanentwurf einschließlich der Finanzplanung auf Vorschlag des 
Schatzmeisters, 

§ 13
Präsidiumsmitglieder 

........ 
(4)  Der Schatzmeister nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

(a) Vorbereitung des Haushaltsplanentwurfes einschließlich der Finanzplanung unter 
Mitwirkung der Ausschussvorsitzenden 

§ 21
Jugendtag 

...... 

(4) Der Jugendtag beschließt über 
(b) über die Genehmigung des Haushaltsplans der Verbandsjugend (Mittel der 
Hamburger Sportjugend und der  Jugendhilfe) einschließlich der Finanzplanung und 
der Jahresrechnung, 
(c) den  Vorschlag zum Haushaltsplanentwurf des Schatzmeisters einschließlich der 
Finanzplanung und der Jahresrechnung der Jugendorganisation. 

§ 22
Schiedsrichtertag 

..... 
(4) Der Schiedsrichtertag beschließt über 

(b) den Vorschlag zum Haushaltsplanentwurf des Schatzmeisters einschließlich der 
Finanzplanung und der Jahresrechnung der Schiedsrichterorganisation. 

§ 41
Haushaltsführung 

...... 
(2) Für jedes Haushaltsjahr ist ein Haushaltsplan aufzustellen, der in Einnahmen und 

Ausgaben ausgeglichen sein muss. Im  Weiteren ist eine Finanzplanung 
aufzustellen, die in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein muss. Die 
Finanzplanung umfasst das abgeschlossene Haushaltsjahr, das laufende 
Haushaltsjahr und drei weitere Haushaltsjahre. 



Neue Fassung 

§ 12
Präsidium 

(2) Das Präsidium beschließt über alle wichtigen Angelegenheiten, insbesondere beschließt es 
über 
..... 
(h) den Haushaltsplanentwurf einschließlich der Finanzplanung auf Vorschlag des 
Schatzmeisters, 

§ 13
Präsidiumsmitglieder 

........ 
(4)  Der Schatzmeister nimmt insbesondere folgende Aufgaben wahr: 

(b) Vorbereitung des Haushaltsplanentwurfes einschließlich der Finanzplanung unter 
Mitwirkung der Ausschussvorsitzenden 

§ 21
Jugendtag 

...... 

(4) Der Jugendtag beschließt über 
(b) über die Genehmigung des Haushaltsplans der Verbandsjugend (Mittel der 
Hamburger Sportjugend und der  Jugendhilfe) einschließlich der Finanzplanung und 
der Jahresrechnung, 
(c) den  Vorschlag zum Haushaltsplanentwurf des Schatzmeisters einschließlich der 
Finanzplanung und der Jahresrechnung der Jugendorganisation. 

§ 22
Schiedsrichtertag 

..... 
(4) Der Schiedsrichtertag beschließt über 

(b) den Vorschlag zum Haushaltsplanentwurf des Schatzmeisters einschließlich der 
Finanzplanung und der Jahresrechnung der Schiedsrichterorganisation. 

§ 41
Haushaltsführung 

...... 
(2) Für jedes Haushaltsjahr ist ein Haushaltsplan aufzustellen, der in Einnahmen und 

Ausgaben ausgeglichen sein muss. Im  Weiteren ist eine Finanzplanung 
aufzustellen, die in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein muss. Die 
Finanzplanung umfasst das abgeschlossene Haushaltsjahr, das laufende 
Haushaltsjahr und drei weitere Haushaltsjahre. 

Begründung: erfolgt mündlich 

Antrag angenommen



Antrag 1 des Präsidiums zur Änderung der Gebührenordnung 

Der Verbandstag möge folgende Änderung der Gebührenordnung mit Wirkung ab 1.7.2018 be-
schließen: 

Aktuelle Regelung der Gebührenordnung 

1.3 Verwaltungsgebühren 
1.3.2 Antrag auf Wechsel der Spielberechtigung je Spieler     €   25,00 

Neue Regelung der Gebührenordnung 

1.3 Verwaltungsgebühren 
1.3.2 Antrag auf Wechsel der Spielberechtigung je Spieler     €   50,00 

Begründung: 

Eine Gebühr für den Wechsel der Spielberechtigung fällt ausschließlich für Vereine an, die sport-
lich durch einen neuen Spieler begünstigt sind und die sich auch finanziell durch den neuen Spie-
ler refinanzieren können.  

2015 2016 2017

Anzahl der Wechsel 204 178 239

Erwartetes Einnahmevolumen: EUR 4.000 bis 5.000 ab 2019, für 2018: ca. EUR 1.000 

Antrag abgelehnt



Antrag 2 des Präsidiums zur Änderung der Gebührenordnung 

Der Verbandstag möge folgende Änderung der Gebührenordnung mit Wirkung ab 1.7.2018 
beschließen: 

Aktuelle Regelung der Gebührenordnung 

1.2 Meldegebühren  
1.2.2 Verbandsabgabe je Spieler 

Erwachsene €   22,00 

Neue Regelung der Gebührenordnung 

1.2 Meldegebühren  
1.2.2 Verbandsabgabe je Spieler 

Erwachsene €   24,00 

Begründung: 

Der HTTV befindet sich seit dem Jahr 2011 in einer stabilen Fehlbetragslage. Kleinere An-
passungen der Gebührenordnung sind nicht ausreichend, um das strukturelle Defizit nach-
haltig auszugleichen. Die Rücklagen sind weitgehend aufgezehrt.  

Nach sechs Jahren Gebührenstabilität ist zur Sicherung eines ausgeglichenen Haushalts 
eine generelle Beitragserhöhung geboten, die in einer moderaten Form vorgeschlagen wird. 
Die Gebühr ist von allen Mitgliedsvereinen entsprechend der Anzahl ihrer gemeldeten Er-
wachsenen zu tragen.  

2015 2016 2017

Anzahl der  
gemeldeten Erwachsenen: 3.733 3.720 3714

Erwartetes Einnahmevolumen: EUR 7.000 bis 7.500 ab 2019, für 2018: 50% ertragswirksam 

Antrag abgelehnt



Antrag 1 des Präsidiums zur HWO 

Alter Text 

A 13 Gemischter Spielbetrieb 

13.1 Grundsatz 

Bei allen offiziellen Veranstaltungen spielen männliche und weibliche Aktive - außer im 
gemischten Doppel - jeweils unter sich.  

13.2 Abweichungen 

… 

Für 

 weiterführende Veranstaltungen gemäß WO A 11.2

dürfen die Verbände abweichend vom Grundsatz für jede Altersgruppe eine der beiden 
folgenden Alternativen verbandseinheitlich festlegen: 

a) Spielerinnen dürfen nur in weiblichen Mannschaften als Stamm- oder Reservespieler
gemeldet und eingesetzt werden; in männlichen Mannschaften sind unabhängig
davon eine Meldung und ein Einsatz als weiblicher Ergänzungsspieler (WES)
zulässig.

b) Spielerinnen dürfen entweder in weiblichen oder männlichen Mannschaften als
Stamm- oder Reservespieler gemeldet und eingesetzt werden. In den Mannschaften
des jeweils anderen Geschlechts derselben Altersklasse sind zusätzlich eine Meldung
und ein Einsatz als weiblicher Ergänzungsspieler (WES) zulässig.

Im Bereich des HTTV wird die Alternative a) umgesetzt. 

Neuer Text 

identisch 

Begründung 

Im vergangenen Jahr wurde beschlossen, dass die Alternative a)  umgesetzt wird. Es wurde 
aber insofern abweichend gehandelt, als Damen bei den Herren als Stammspieler 
genehmigt wurden, wenn keine Damen-Mannschaft gemeldet wurde. Zukünftig wird dies 
nicht möglich sein, die Damen werden bei den Herren nur als weiblicher Ergänzungsspieler 
(WES) genehmigt.  

Gemäß H 1.4.1 gilt: 

Die Anzahl der Punktspieleinsätze der WES bei den Herren ist auf vier und im 
Pokalwettbewerb auf einen Einsatz pro Teilspielzeit beschränkt  



Damen eines Vereins, die keine eigene Damenmannschaft gemeldet haben und deren 
Verein insgesamt weniger Damen meldet als zur Sollstärke einer Damenmannschaft benötigt 
wird, können auf Antrag des Vereins von der Einsatzbegrenzung befreit werden. 

Damen können unter diesen Umständen komplett bei den Herren spielen (auch beliebig 
Ersatz), es sind aber folgende zwei Dinge zu beachten: 

1) Da diese Damen keine Stammspieler sind, müssen sechs andere Stammspieler in
der betreffenden Mannschaft gemeldet werden

2) Damen mit einem WES-Vermerk müssen nach Spielstärke gemeldet werden, sie
können also nicht so gemeldet werden, dass sie einen Sperrvermerk erhalten.

Bei diesem „Antrag“ handelt es sich nicht um eine Änderung des Wortlautes, sondern um 
eine Änderung der Auslegung und der Handhabung im Vergleich zur Saison 2017/18. Ein 
Antrag wäre nicht erforderlich, er soll nur der Information der Vereine dienen.  

Diese Auslegung der Vorschrift ist durch den Wortlaut der WO des DTTB zwingend, 
eine andere Auslegung ist gemäß WO nicht möglich. 

Antrag angenommen



Antrag 2 des Präsidiums zur HWO 

Alter Text 

A 13.2.1  Einsatzberechtigung weiblicher Aktiver in gemischten Mannschaften der 
Jugend 

13.2.1.1 Ein Verbandsmitglied darf insgesamt höchstens vier Spielerinnen der Jugend- 
und Schülerklassen als Stammspieler in gemischten Jungen- und 
Schülermannschaften melden. Das Genehmigungserfordernis in Ziffer 
13.2.1.1.2 ist zu beachten 

13.2.1.2 Sofern das Verbandsmitglied mit einer Mädchenmannschaft bzw. einer 
Schülerinnenmannschaft an weiterführenden Veranstaltungen für 
Vereinsmannschaften teilnimmt oder teilnehmen könnte, ist der Einsatz von 
weiblichen Aktiven als Stammspieler in gemischten Mannschaften 
genehmigungspflichtig. 

13.2.1.2.1 Eine Genehmigung muss bei der Geschäftsstelle des HTTV spätestens vier 
Wochen vor Meldeschluss der Aufstellungsreihenfolge zu der Teilspielzeit 
nach A 9 begründet beantragt sein, für die der Einsatz vorgesehen ist. 

13.2.1.2.2 Eine Genehmigung darf nur dann erteilt werden, wenn der Einsatz von 
weiblichen Aktiven als Stammspieler in gemischten Mannschaften dem 
Aufbau einer weiblichen Vereinsjugend dient. 

13.2.1.2.3 Eine Genehmigung kann für eine neue Teilspielzeit widerrufen werden. Sie gilt 
längstens bis zum Ablauf der Spielzeit, für die die Genehmigung erteilt wurde. 
Für die Leistungsklassen der Jungen und Schüler darf eine Genehmigung nur 
für die  Herbstserie erteilt werden. 

Neuer Text 

A 13.2.1 Einsatzberechtigung weiblicher Aktiver in gemischten Mannschaften der 
Jugend 

13.2.1.1 Ein Verbandsmitglied darf insgesamt höchstens vier Spielerinnen der Jugend- 
und Schülerklassen als Stammspieler in gemischten Jungen- und 
Schülermannschaften melden. Das Genehmigungserfordernis in Ziffer 
13.2.1.1.2 ist zu beachten 

13.2.1.2 Sofern das Verbandsmitglied mit einer Mädchenmannschaft bzw. einer 
Schülerinnenmannschaft an weiterführenden Veranstaltungen für 
Vereinsmannschaften teilnimmt oder teilnehmen könnte, ist der Einsatz von 
weiblichen Aktiven als Stammspieler in gemischten Mannschaften 
genehmigungspflichtig. 

13.2.1.2.1 Eine Genehmigung muss bei der Geschäftsstelle des HTTV spätestens vier 
Wochen vor Meldeschluss der Aufstellungsreihenfolge zu der Teilspielzeit 
nach A 9 begründet beantragt sein, für die der Einsatz vorgesehen ist. 



13.2.1.2.2 Eine Genehmigung darf nur dann erteilt werden, wenn der Einsatz von 
weiblichen Aktiven als Stammspieler in gemischten Mannschaften dem 
Aufbau einer weiblichen Vereinsjugend dient. 

13.2.1.2.3 Eine Genehmigung kann für eine neue Teilspielzeit widerrufen werden. Sie gilt 
längstens bis zum Ablauf der Spielzeit, für die die Genehmigung erteilt wurde. 
Für die Leistungsklassen der Jungen und Schüler darf eine Genehmigung nur 
für die  Herbstserie erteilt werden. 

Begründung: 

Eine Einschränkung der Anzahl der jugendlichen Spielerinnen, die bei den männlichen 
Jugendmannschaften spielen, ist nach neuer WO nicht zulässig. Die Einschränkung wird 
gestrichen. 

Antrag angenommen



Antrag 3 des Präsidiums zur HWO 

Alter Text 

E 2.6 Tabellenpunkte 

Für einen Sieg erhält die Mannschaft zwei Pluspunkte, die unterlegene Mannschaft zwei 
Minuspunkte. Bei unentschiedenem Ausgang erhält jede Mannschaft einen Plus- und einen 
Minuspunkt. Die Anzahl der Tabellenpunkte ist für die Reihenfolge in einer Tabelle 
maßgeblich. 

In K.-o.-Runden entscheidet bei einem Unentschieden (ggf. ausgelöst durch eine 
mögliche Unterbesetzung beider Mannschaften) die Differenz zwischen gewonnenen 
und verlorenen Sätzen und ggf. Bällen über den Sieger. Ist auch die Differenz der Bälle 
gleich, entscheidet das Los. 

Die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich 
Abweichungen beschließen. 

Neuer Text 

E 2.6 Tabellenpunkte 

Für einen Sieg erhält die Mannschaft zwei Pluspunkte, die unterlegene Mannschaft zwei 
Minuspunkte. Bei unentschiedenem Ausgang erhält jede Mannschaft einen Plus- und einen 
Minuspunkt. Die Anzahl der Tabellenpunkte ist für die Reihenfolge in einer Tabelle 
maßgeblich. 

In K.-o.-Runden entscheidet bei einem Unentschieden (ggf. ausgelöst durch eine 
mögliche Unterbesetzung beider Mannschaften) die Differenz zwischen gewonnenen 
und verlorenen Sätzen und ggf. Bällen über den Sieger. Ist auch die Differenz der Bälle 
gleich, entscheidet das Los. 

Die Verbände und ggf. deren Gliederungen dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich 
Abweichungen beschließen. 

Im Pokalwettbewerb mit Vorgabe gilt eine abweichende Regelung, s. HWO K.1.7 

Begründung: 

Anpassung an die WO-Änderung 

Antrag angenommen



Antrag 4 des Präsidiums zur  HWO 

Alter Text 
F 3.3.7  Staffelstärke 

3.3.7.1 Damen und Herren 

Grundsätzlich wird in den Staffeln der Herren mit 12, in den Staffeln der Damen mit 11 
Mannschaften gespielt. Abweichungen von der Sollstärke sollen bei den Herren 
ausschließlich nach unten, bei den Damen nach oben und unten erfolgen. 

Neuer Text 

Grundsätzlich wird in den Staffeln der Damen und Herren mit 11 Mannschaften 
gespielt. Abweichungen von der Sollstärke sollen grundsätzlich nur nach unten 
erfolgen. 

Übergangsregelung zur Erreichung der geringeren Staffelgröße 

Um die Verringerung der Staffelgröße zu erreichen, werden zum Ende der Saison 
2018/19 bei im Wesentlichen gleichbleibender Auf- und Abstiegsregelung die Regeln 
zur Auffüllung auf die bisherige Staffelstärke von 12 nicht angewandt. 

Begründung: 

Es ist aufgrund der Ferien- und Feiertagssituation kaum möglich, die Punktspielwochen der 
Hin- und Rückserie anzusetzen. Eine Reduzierung der Staffelgröße führt zusätzlich zu einer 
Erhöhung der Staffelanzahl, was sich positiv auf die Staffeleinteilung auswirken wird.  
Im ersten Schritt soll eine Verringerung der Staffelgröße auf 11 erreicht werden, indem die 
Auffüllregelungen bei den Herren um auf 12 Mannschaften zu kommen, nicht angewandt 
werden und bei den Damen eine Abweichung von der Staffelgröße von 11 ggf. nur noch 
nach unten erfolgen soll.  

In der kommenden Saison 2018/19 wird bei den Aufstiegsregelungen nur der bislang erhöhte 
Aufstieg aus der 1.Kl in die 2.Bzl. der Herren von 3 Mannschaften auf 2 reduziert. 

Durch geeignete Regelungen soll die Staffelstärke in den darauffolgenden 2-3 Jahren für 
Damen und Herren auf 10 verringert werden. Hierdurch werden 2 Spielwochen gewonnen, 
was die Ansetzung der Punktspielwochen erheblich vereinfacht.  

Antrag angenommen



Antrag 5 des Präsidiums zur HWO 

Alter Text 

F 3.4.4  Direktaufstieg 

3.4.4.1 Damen und Herren 

… 

3.4.4.1.3 Ist in zwei aufeinander folgenden Spielklassen die Anzahl der Staffeln in der 
höheren Spielklasse kleiner als in der tieferen, steigen mit Erstellung der 
Schlusstabellen aus  der tieferen Spielklasse bei den Herren alle 
Mannschaften auf den Plätzen 1 und 2 jeder Staffel auf, bei den Damen bei 
zwei Parallelstaffeln die Ersten und der Gewinner eines Relegationsspiels der 
Tabellenzweiten (s. Ziffer 3.4.6) bzw. die ersten beiden, wenn es in der 
tieferen Spielklasse drei Staffeln gibt und in der höheren zwei Staffeln.   
 Bei den Herren steigen aus der 1.Kl. abweichend die Mannschaften auf den 
Plätzen 1  bis 3 auf. Für die Mannschaften auf Platz 2 der 1. Landesliga der 
Herren gilt eine Sonderregelung. Siehe hierzu Ziffer 3.4.8.1.2.4. 

Neuer Text 

F 3.4.4  Direktaufstieg 

3.4.4.1 Damen und Herren 

… 

3.4.4.1.3 Ist in zwei aufeinander folgenden Spielklassen die Anzahl der Staffeln in der 
höheren Spielklasse kleiner als in der tieferen, steigen mit Erstellung der 
Schlusstabellen aus  der tieferen Spielklasse bei den Herren alle 
Mannschaften auf den Plätzen 1 und 2 jeder Staffel auf, bei den Damen bei 
zwei Parallelstaffeln die Ersten und der Gewinner eines Relegationsspiels der 
Tabellenzweiten (s. Ziffer 3.4.6) bzw. die ersten beiden, wenn es in der 
tieferen Spielklasse drei Staffeln gibt und in der höheren zwei Staffeln.   
 Bei den Herren steigen aus der 1.Kl. abweichend die Mannschaften auf 
den Plätzen 1  bis 3 auf. Für die Mannschaften auf Platz 2 der 1. Landesliga 
der Herren gilt eine Sonderregelung. Siehe hierzu Ziffer 3.4.8.1.2.4. 

Begründung: 

Um in den nächsten Jahren mit möglichst wenig Härten die Staffelstärke in allen Ligen der 
Herren auf 10 zu reduzieren, wird die bisherige besonders große Anzahl an Aufsteigern aus 
der 1.Kl in die 2.Bzl. auf die normale Anzahl von zwei Aufsteigern reduziert, soweit es 
mindestens fünf Staffeln in der 1.Kl gibt. 

Eine Gesamtanpassung der Auf- und Abstiegsregelungen mit dem Ziel in angemessener Zeit 
die Staffelgröße von 10 zu erreichen und zu behalten, erfolgt ab der Saison 2019/20. 

Antrag angenommen



Antrag 6 des Präsidiums zur HWO 

Alter Text 

F 3.4.8.1.2.4 Über das Auffüllen der Hamburg-Liga der Herren auf Sollstärke entscheidet 
die Platzierung in einer Anwartschaftsrunde (Fortsetzung der Punktspiele), an 
der nach Erstellung der Schlusstabellen die Mannschaften auf Platz 9 und 10 
der Hamburg-Liga sowie  die Mannschaften auf Platz 2 der 1. Landesliga 
teilnehmen. Dabei spielt jede Mannschaft gegen jede andere Mannschaft. 
Wenn eine Mannschaft auf die Teilnahme an den Anwartschaftsspielen 
verzichtet, wird diese Mannschaft nicht durch eine andere ersetzt. Die 
Anwartschaftsspiele werden an zwei aufeinander folgenden Tagen nach  
 Abschluss der Frühjahrsserie ausgetragen. Der genaue Termin wird vom 
HTTV spätestens vor der Frühjahrsserie bekannt gegeben.  

Neuer Text 

F 3.4.8.1.2.4 Über das Auffüllen der Hamburg-Liga der Herren auf Sollstärke entscheidet 
die Platzierung in einer Anwartschaftsrunde (Fortsetzung der Punktspiele), an 
der nach Erstellung der Schlusstabellen die Mannschaften auf Platz 9 und 10 
der Hamburg-Liga sowie  die Mannschaften auf Platz 2 der 1. Landesliga 
teilnehmen. Dabei spielt jede Mannschaft gegen jede andere Mannschaft. 
Wenn eine Mannschaft auf die Teilnahme an den Anwartschaftsspielen 
verzichtet, wird diese Mannschaft nicht durch eine andere ersetzt. Die 
Anwartschaftsspiele werden an zwei aufeinander folgenden Tagen nach  
 Abschluss der Frühjahrsserie ausgetragen. Der genaue Termin wird vom 
HTTV spätestens vor der Frühjahrsserie bekannt gegeben. Die 
Anwartschaftsrunde wird bei einer der teilnehmenden Mannschaften 
ausgetragen. Vorrecht zur Austragung hat grundsätzlich der 
Tabellenneunte der Hamburg-Liga. Soweit die Anzahl der Mannschaften 
in der Hamburg-Liga der Herren bereits ohne Auffüllen mit Mannschaften 
aus der Anwartschaftsrunde genau die Sollstärke von 11 Mannschaften 
erreicht hat, so hat der Sieger der Anwartschaftsrunde trotzdem als 
12.Mannschaft ein Startrecht in der Hamburg-Liga.

Begründung: 

In den letzten Jahren gab es immer mehrere Bewerber für die Austragung der 
Anwartschaftsrunde. Der Ausrichter wurde dann ausgelost. Mit dieser Regelung ist diese 
Frage eindeutig gelöst und entspricht der Handhabung in den überregionalen 
Relegationsrunden. Weiterer Vorteil ist, dass der neuntplatzierte in der Hamburg-Liga einen 
Anreiz gegenüber dem Zehnten hat, was ggf. dazu führt, dass diesbzgl. noch länger 
Spannung im Kampf um die Platzierungen gegeben ist. 

Durch den letzten Satz wird sichergestellt, dass trotz der Verringerung der Sollstärke der 
Staffeln bei den Herren von 12 auf 11 es nicht dazu kommt, dass wg. dieser Änderung keine 
Mannschaft aus der Anwartschaftsrunde einen Startplatz in der Hamburg-Liga erhält.  

Antrag angenommen



Antrag 7 des Präsidiums zur HWO 

Alter Text 

G 6.1 Spielabsetzungen 

6.1.1 Der Spielleiter darf auf Antrag einen Mannschaftskampf der Hauptrunde absetzen und 
auf einem anderen Termin ansetzen, wenn für einen Stammspieler einer der folgenden 
Gründe vorliegt: 

 Nominierung als Spieler für eine internationale Veranstaltung durch den DTTB
 Qualifikation oder Nominierung als Spieler für eine Deutsche Meisterschaft
 Qualifikation oder Nominierung als Spieler für ein Ranglistenturnier des DTTB

6.1.2 Ebenso sollte dem Antrag eines Vereins für einen behinderten Stammspieler, der für 

 einen A-Kader-Lehrgang,
 eine Nationale Deutsche Meisterschaft,
 einen Länderspieleinsatz oder
 einen sonstigen internationalen Einsatz

im Behindertensport nominiert worden ist, von der zuständigen Stelle entsprochen werden. 

6.1.3 Der DTTB und die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich auch die 
Qualifikation oder die Nominierung als Spieler oder die Einladung als Schiedsrichter für eine 
andere offizielle Veranstaltung gemäß WO A 11.1 und A 11.2 oder einen europäischen 
Vereinswettbewerb als Grund für eine Spielabsetzung festlegen. Das gleiche gilt für die 
Einladung als Spieler zu einem Lehrgang des DTTB, seines Verbandes oder dessen 
Gliederungen. 

6.1.4 Der DTTB und die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich auch die Einladung 
als Amtsträger des DTTB, der Verbände bzw. deren Gliederungen zu einer Veranstaltung als 
Grund für eine Spielabsetzung festlegen. 

6.1.5 Der DTTB und die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich auch die Einladung 
zu einem Aus- oder Fortbildungslehrgang für Trainer oder Schiedsrichter als Grund für eine 
Spielabsetzung festlegen. 

6.1.6 Der Anspruch auf Spielabsetzung erlischt, wenn er nicht spätestens zwei Wochen nach 
erfolgter Qualifikation, Nominierung oder Einladung und spätestens zwei Wochen vor dem 
betreffenden Mannschaftskampf geltend gemacht wird. Über Ausnahmen (z. B. bei 
Nachnominierungen) entscheidet die zuständige Stelle. 

6.1.7 Bei Anträgen auf Spielabsetzung ist stets die Entscheidung des Spielleiters 
abzuwarten. Eigenmächtig verlegte Mannschaftskämpfe werden für beide Mannschaften als 
verloren gewertet. 

6.1.8 Bei der Neuansetzung durch den Spielleiter darf der im jeweiligen Rahmenterminplan 
festgesetzte letztmögliche Spieltag der Vor- bzw. Rückrunde nur mit Genehmigung des 
jeweils zuständigen DTTB, Verbandes bzw. dessen Gliederung überschritten werden. 

6.1.9 Spielabsetzungen sind kostenfrei. 



6.1.10 Ein Antrag auf Spielabsetzung muss spätestens drei Wochen vor dem 
damit verbundenen festgesetzten Punktspieltermin schriftlich bei der 
Geschäftsstelle des HTTV eingegangen sein. Anträge nach Ablauf der 
Frist sind nur dann zulässig, wenn dem Antragsteller der 
Verlegungsgrund nachweislich nicht früher bekannt war. Eine 
Ausfertigung des Antrages muss allen von dem Antrag betroffenen 
Mannschaften zeitgleich zur Kenntnis zugesandt werden. 

6.1.11 Der Antragsteller muss eine Ausfertigung der schriftliche Entscheidung 
des HTTV zu seinem Absetzungsantrag allen von der Entscheidung 
betroffenen Mannschaften unverzüglich zur Kenntnis zusenden. Dies 
gilt nicht, wenn die Antragsgenehmigung spätestens zwei Wochen vor 
dem von der Änderung betroffenen Punktspieltermin vom HTTV 
veröffentlicht ist. 

6.1.12 Kommt eine einvernehmliche Verlegung eines Punktspieltermins oder 
eines Spielortes nicht zustande, kann eine Verlegung beim HTTV 
beantragt werden. 

6.1.13 Die Genehmigung eines Absetzungsantrages erfolgt nur dann, wenn 
für den festgesetzten Punktspieltermin einer der folgenden Gründe 
durch geeignete Unterlagen nachgewiesen ist: 

(a) der festgesetzte Spielraum steht nicht zur Verfügung; 

(b) der festgesetzte Spieltag liegt in Zeiten von Schulferien 
öffentlicher Schulen; 

(c) es findet die Jahreshauptversammlung des Gesamtvereins statt, für 
den die Spielberechtigung der Spieler des Antragstellers erteilt ist; 

(d) ein Stammspieler (laut H 1.2) nimmt als Aktiver, nominierter 
Betreuer, nominierter Schiedsrichter oder Offizieller an einer 
offiziellen Veranstaltung des HTTV, NTTV, DTTB, eines 
ausländischen TT-Verbandes, der ETTU, der ITTF oder eines 
entsprechenden Behinderten-Sportverbandes teil; 

(e) ein Stammspieler (laut H 1.2) nimmt als Funktionsträger an 
Sitzungen oder Lehrgängen vorstehender Verbände oder als deren 
Funktionsträger an Sitzungen oder Lehrgängen des DSB, der DSJ, 
des HSB oder der HSJ teil; 

(f) einer Jugend- bzw. Schülermannschaft stehen deren Stammspieler 
nicht in erforderlicher Mindeststärke zu Verfügung, weil die übrigen 
Stammspieler wegen ihrer Teilnahme an Veranstaltungen 
allgemeinbildender Schulen verhindert sind; 

(g) die Durchführung des Punktspiels bedeutet eine besondere Härte. 

6.1.14 In begründeten Fällen kann der HTTV eine Punktspielverlegung 
anordnen. 



Neuer Text 

G 6.1 Spielabsetzungen 

6.1.1 Der Spielleiter darf auf Antrag einen Mannschaftskampf der Hauptrunde absetzen und 
auf einem anderen Termin ansetzen, wenn für einen Stammspieler einer der folgenden 
Gründe vorliegt: 

 Nominierung als Spieler für eine internationale Veranstaltung durch den DTTB
 Qualifikation oder Nominierung als Spieler für eine Deutsche Meisterschaft
 Qualifikation oder Nominierung als Spieler für ein Ranglistenturnier des DTTB

6.1.2 Ebenso sollte dem Antrag eines Vereins für einen behinderten Stammspieler, der für 

 einen A-Kader-Lehrgang,
 eine Nationale Deutsche Meisterschaft,
 einen Länderspieleinsatz oder
 einen sonstigen internationalen Einsatz

im Behindertensport nominiert worden ist, von der zuständigen Stelle entsprochen werden. 

6.1.3 Der DTTB und die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich auch die 
Qualifikation oder die Nominierung als Spieler oder die Einladung als Schiedsrichter für eine 
andere offizielle Veranstaltung gemäß WO A 11.1 und A 11.2 oder einen europäischen 
Vereinswettbewerb als Grund für eine Spielabsetzung festlegen. Das gleiche gilt für die 
Einladung als Spieler zu einem Lehrgang des DTTB, seines Verbandes oder dessen 
Gliederungen. 

6.1.4 Der DTTB und die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich auch die Einladung 
als Amtsträger des DTTB, der Verbände bzw. deren Gliederungen zu einer Veranstaltung als 
Grund für eine Spielabsetzung festlegen. 

6.1.5 Der DTTB und die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich auch die Einladung 
zu einem Aus- oder Fortbildungslehrgang für Trainer oder Schiedsrichter als Grund für eine 
Spielabsetzung festlegen. 

6.1.6 Der Anspruch auf Spielabsetzung erlischt, wenn er nicht spätestens zwei Wochen nach 
erfolgter Qualifikation, Nominierung oder Einladung und spätestens zwei Wochen vor dem 
betreffenden Mannschaftskampf geltend gemacht wird. Über Ausnahmen (z. B. bei 
Nachnominierungen) entscheidet die zuständige Stelle. 

6.1.7 Bei Anträgen auf Spielabsetzung ist stets die Entscheidung des Spielleiters 
abzuwarten. Eigenmächtig verlegte Mannschaftskämpfe werden für beide Mannschaften als 
verloren gewertet. 

6.1.8 Bei der Neuansetzung durch den Spielleiter darf der im jeweiligen Rahmenterminplan 
festgesetzte letztmögliche Spieltag der Vor- bzw. Rückrunde nur mit Genehmigung des 
jeweils zuständigen DTTB, Verbandes bzw. dessen Gliederung überschritten werden. 

6.1.9 Spielabsetzungen sind kostenfrei. 



ab hier neuer Text: 

6.1.10  Die Genehmigung eines Absetzungsantrages erfolgt nur dann, wenn 
der Grund durch geeignete Unterlagen nachgewiesen ist. Der Antrag 
muss zeitgleich allen betroffenen Mannschaften zur Kenntnis gegeben 
werden. 

6,1.11 Für den Bereich des HTTV sind die möglichen Gründe für eine 
Spielabsetzung im Sinne von G 6.1.3 bis G 6.1.5 wie folgt festgelegt: 

6.1.11.1 Ein Stammspieler (laut H 1.2) nimmt als Aktiver, vom HTTV nominierter 
Betreuer, nominierter Schiedsrichter oder als Offizieller an einer 
offiziellen Veranstaltung gemäß WO A 11.1 und A 11.2 des HTTV, 
NTTV, DTTB, eines ausländischen TT-Verbandes, der ETTU, der ITTF 
oder eines entsprechenden Behinderten-Sportverbandes teil. Das 
gleiche gilt für die Einladung als Spieler oder Trainer zu einem 
Trainingslehrgang des DTTB, NTTV oder HTTV.  

6.1.11.2  Ein Stammspieler (laut H 1.2) nimmt als Funktionsträger an Sitzungen 
oder Lehrgängen der Verbände gemäß 6.1.11.2 oder als 
Funktionsträger des HTTV an Sitzungen oder Lehrgängen des DSB, 
der DSJ, des HSB oder der HSJ teil. 

6.1.11.3 Ein Stammspieler (laut H 1.2) nimmt als Mitglied des 
Vereinsvorstandes oder der Vereinsgeschäftsführung an der 
Jahreshauptversammlung seines Gesamtvereins teil.  

6.1.11.4 Der festgesetzte Spielraum steht nicht zur Verfügung. 

6.1.12 Erlöschen des Anspruchs auf Spielabsetzung 

6.1.12.1 Der Anspruch auf Spielabsetzung erlischt, wenn er nicht spätestens 
zwei Wochen nach erfolgter Qualifikation als Spieler oder Nominierung 
als Betreuer bzw. Schiedsrichter  und spätestens zwei Wochen vor dem 
betreffenden Mannschaftskampf geltend gemacht wird. Über 
Ausnahmen (z. B. bei Nachnominierungen) entscheidet die zuständige 
Stelle. Der Anspruch kann für Spiele der Hinserie nicht vor dem 15.09., 
für Spiele der Rückserie nicht vor dem 15.01. erlöschen. 

6.1.12.2 Der Anspruch auf Spielabsetzung erlischt, wenn er nicht spätestens zu 
Beginn der jeweiligen Halbserie (Termin Hinserie: 15.09.; Termin 
Rückserie: 15.01.) und spätestens zwei Wochen vor dem betreffenden 



Mannschaftskampf geltend gemacht wird, soweit der Antragsgrund die 
Teilnahme als Funktionsträger an einer offiziellen Veranstaltungen gem. 
WO A 11.1 und A 11.2  oder einer Sitzung bzw. Lehrgang gemäß  I 
6.1.11.2 ist. Über Ausnahmen (z. B. bei kurzfristiger Einladung zu einer 
Sitzung) entscheidet der Spielausschuss.  

6.1.12.3 Der Anspruch auf Spielabsetzung erlischt, wenn er nicht spätestens 
zwei Wochen nach Vorliegen des Grundes gem. 6.1.11.4 und 
spätestens zwei Wochen vor dem betreffenden Mannschaftskampf 
geltend gemacht wird. Über Ausnahmen (z. B. wenn die Halle kurzfristig 
nicht zur Verfügung steht) entscheidet die zuständige Stelle.  

Begründung 

Die bisherige Regelung in der HWO war nicht exakt bzgl. der Fristen und einige Details für 
den Antrag auf Spielabsetzung. Dies wird durch die neue Regelung klargestellt. 

Ferner sind laut WO folgende Punkte nicht für eine Spielabsetzung geeignet:  

1) der festgesetzte Spieltag liegt in Zeiten von Schulferien öffentlicher Schulen;

2) einer Jugend- bzw. Schülermannschaft stehen deren Stammspieler nicht in
erforderlicher Mindeststärke zu Verfügung, weil die übrigen Stammspieler
wegen ihrer Teilnahme an Veranstaltungen allgemeinbildender Schulen
verhindert sind;

3) die Durchführung des Punktspiels bedeutet eine besondere Härte.

Insofern werden diese Punkte als Grund für eine Spielabsetzung gestrichen. 

Die Praxis hat gezeigt, dass die Vereine sich in solchen Fällen um eine einvernehmliche 
Spielverlegung kümmern und in den letzten Jahren praktisch keine Anwendungsfälle 
aufgetreten sind, wo der HTTV eine neue Ansetzung vornehmen musste.  

Die Vereine bleiben natürlich weiterhin aufgefordert, in solchen Fällen auf den 
Verlegungswunsch des Gegners einzugehen. 

Antrag angenommen



Antrag 8 des Präsidiums zur HWO 

Alter Text 

H 1.4.1 Weibliche Ergänzungsspieler (WES) 

Eine Spielerin, die in der Mannschaftsmeldung eines Geschlechts einer Altersklasse der 
Damen oder der Herren als Stamm- oder Reservespieler aufgeführt ist, darf in jeder 
Altersklasse derselben Altersgruppe in der einer einzigen Mannschaftsmeldung des anderen 
Geschlechts der Altersgruppe Erwachsene als weiblicher Ergänzungsspieler aufgeführt werden. 
Das gilt auch für Spielerinnen, die in der betreffenden Altersklasse in keiner weiblichen 
Mannschaft Damenmannschaft gemeldet sind. 

Die Anzahl der Punktspieleinsätze der WES bei den Herren ist auf vier und im Pokalwettbewerb 
auf einen Einsatz pro Teilspielzeit beschränkt  

Damen eines Vereins, die keine eigene Damenmannschaft gemeldet haben und deren Verein 
insgesamt weniger Damen meldet als zur Sollstärke einer Damenmannschaft benötigt wird, 
können auf Antrag des Vereins von der Einsatzbegrenzung befreit werden. 

Diese Regelung gilt analog auch für alle Altersklassen der Altersgruppen Nachwuchs und 
Senioren. 

Spielerinnen im Mädchenalter dürfen entsprechend in bis zu vier Punktspielen bei den Jungen 
mitwirken. Spielerinnen im Schülerinnenalter können entweder bei den Schülern oder bei den 
Jungen in bis zu vier Punktspielen mitwirken, Sie dürfen nur in einer der beiden Altersklassen in 
der Mannschaftsmeldung aufgeführt werden. 

Neuer Text 

H 1.4.1 Weibliche Ergänzungsspieler (WES) 

Eine Spielerin, die in der Mannschaftsmeldung eines Geschlechts einer Altersklasse der 
Damen oder der Herren als Stamm- oder Reservespieler aufgeführt ist, darf in jeder 
Altersklasse derselben Altersgruppe in der einer einzigen Mannschaftsmeldung des anderen 
Geschlechts der Altersgruppe Erwachsene als weiblicher Ergänzungsspieler aufgeführt werden. 
Das gilt auch für Spielerinnen, die in der betreffenden Altersklasse in keiner weiblichen 
Mannschaft Damenmannschaft gemeldet sind. 

Die Anzahl der Punktspieleinsätze der WES bei den Herren ist auf vier und im Pokalwettbewerb 
auf einen Einsatz pro Teilspielzeit beschränkt  

Damen eines Vereins, die keine eigene Damenmannschaft gemeldet haben und deren Verein 
insgesamt weniger Damen meldet als zur Sollstärke einer Damenmannschaft benötigt wird, 
können auf Antrag des Vereins von der Einsatzbegrenzung befreit werden. 

Diese Regelung gilt analog auch für alle Altersklassen der Altersgruppen Nachwuchs und 
Senioren.Spielerinnen im Mädchenalter dürfen entsprechend in bis zu vier Punktspielen bei den 
Jungen mitwirken.  

Spielerinnen im Schülerinnenalter können bei den Schülern und bei den Jungen als WES 
gemeldet werden und jeweils in bis zu vier Punktspielen mitwirken. 

Begründung: 

Anpassung an die WO-Änderung. Antrag angenommen



Antrag 9 des Präsidiums zur HWO 

Alter Text 

I 4.4 Mehrfacheinsatz eines Spielers zur gleichen Zeit 

Ein Spieler darf nicht zur gleichen Zeit in zwei Mannschaften eingesetzt werden. Falls ein 
Spieler in zwei aufeinander folgenden Mannschaftskämpfen mitwirken soll, dann muss der 
früher angesetzte Mannschaftskampf gemäß WO I 5.7 beendet sein und der später 
angesetzte Mannschaftskampf darf zum Zeitpunkt des Spielendes des früher angesetzten 
Mannschaftskampfes noch nicht gemäß WO I 5.6 begonnen haben. 

Andernfalls gilt der Spieler bei Mannschaftskämpfen 

 derselben Altersklasse desselben Geschlechts in der höheren Mannschaft,
 derselben Altersklasse unterschiedlichen Geschlechts in der männlichen Mannschaft,
 verschiedener Altersklassen in der Mannschaft der älteren Altersklasse

als nicht einsatzberechtigt. 

Abweichend hiervon darf ein Spieler in zwei parallel angesetzten Punktspielen in der 
gleichen Halle eingesetzt werden, sofern die ordnungsgemäße Abwicklung der Punktspiele 
gewährleistet bleibt oder sich die gegnerischen Mannschaften mit dem parallelen Einsatz in 
zwei Mannschaften einverstanden erklären. Diese Möglichkeit ist pro Mannschaft auf 
maximal einen Spieler im Einzel und einen Spieler im Doppel begrenzt.  

Neuer Text 

… 

Abweichend hiervon darf ein Spieler in zwei parallel angesetzten Punktspielen in der 
gleichen Halle eingesetzt werden, sofern die ordnungsgemäße Abwicklung der 
Punktspiele gewährleistet bleibt oder sich die gegnerischen Mannschaften mit dem 
parallelen Einsatz in zwei Mannschaften einverstanden erklären. Diese Möglichkeit ist 
pro Mannschaft auf maximal einen Spieler im Einzel und einen Spieler im Doppel 
begrenzt. 

Begründung: 

Der Mehrfacheinsatz eines Spielers zur gleichen Zeit ist laut WO nicht gestattet, der HTTV 
ist gezwungen, die bisherige Ausnahmeregelung zu streichen.   

Antrag angenommen



Dringlichkeitsantrag des Präsidiums zur HWO 

Alter Text 

G 6.2 Einvernehmliche Spielverlegungen 

6.2.1 Eine Verlegung von Spielterminen (auch der vereinbarten Anfangszeiten) ist 
grundsätzlich nicht zulässig. Als Ausnahme gelten Vorverlegungen mit Zustimmung des 
Spielleiters, sofern diese einvernehmlich zwischen den beteiligten Vereinen erfolgt sind. 

… 

6.2.3 Stets ist die Zustimmung des Spielleiters zu einer einvernehmlichen Spielverlegung 
abzuwarten. Eigenmächtig verlegte Mannschaftskämpfe werden für beide Mannschaften als 
verloren gewertet. 

6.2.4 Der DTTB und die Verbände dürfen für ihren Zuständigkeitsbereich eine Kostenpflicht 
für einvernehmliche Spielverlegungen beschließen.  

6.2.5 Vorverlegung 

6.2.5.1 Ein festgesetzter Punktspieltermin kann in allen Spielklassen von den beteiligten 
Mannschaften ohne Einbindung des HTTV einvernehmlich vorverlegt werden. 

Das   Einverständnis wird durch die Unterschrift der Mannschaftsführer auf dem 
Spielbericht  dokumentiert.  

Für die Leistungsklassen der Jugend- und Schülerklassen ist eine einvernehmliche 
Vorverlegung nur möglich, wenn der Durchführer des Koppelspieltags 

entsprechend  informiert wurde.  

6.2.5.2 Sollte eine Mannschaft nicht zum vereinbarten vorverlegten Punktspieltermin 
antreten,  bleibt der vom HTTV festgesetzte Punktspieltermin bestehen, es sei denn, 
beide   Mannschaften haben die Geschäftsstelle des HTTV über ihre einvernehmliche 
Eini  gung unterrichtet. 

Neuer Text 

… 

6.2.5 Vorverlegung 

6.2.5.1 Ein festgesetzter Punktspieltermin kann in allen Spielklassen von den beteiligten 
Mannschaften ohne Einbindung des HTTV einvernehmlich vorverlegt werden. 

Das Einverständnis wird durch die Unterschrift der Mannschaftsführer auf dem 
Spielbericht  dokumentiert. 

Für die Leistungsklassen der Jugend- und Schülerklassen ist eine einvernehmliche 
Vorverlegung nur möglich, wenn der Durchführer des Koppelspieltags 

entsprechend  informiert wurde. 



6.2.5.2 Sollte eine Mannschaft nicht zum vereinbarten vorverlegten Punktspieltermin 
antreten, bleibt der vom HTTV festgesetzte Punktspieltermin bestehen, es sei denn, 
beide Mannschaften haben die Geschäftsstelle des HTTV über ihre einvernehmliche 
Eini gung unterrichtet. 

Begründung: 

Bei Zustimmung zum Antrag 9 des Präsidiums ergibt sich die Situation, dass bei 
einvernehmlicher Vorverlegung eines Punkt- oder Pokalspiels ohne entsprechender Eingabe 
bei click-TT ggf. bei  Eingabe der Spielberichte zum ursprünglich angesetzten Spieltermin ein 
Mehrfacheinsatz in zwei Mannschaften resultiert, der laut I 4.4 nicht erlaubt ist und zu einer 
kampflosen Wertung führt.  

Insofern ist es zwingend erforderlich, dass bei click-TT genau hinterlegt ist, wann ein Punkt- 
oder Pokalspiel stattfindet. 

Um dies sicher zu stellen ist es erforderlich, dass auch die Vorverlegungen über click-TT 
erfasst werden. Die Vorverlegungen sind weiterhin kostenfrei. 

Dies ist in der WO ohnehin unter G 6.2.1 bereits so geregelt, insofern ist nur die Streichung 
der Regelung in G 6.2.5 Vorverlegung zu beschließen. 

Antrag angenommen



Antrag 10 des Präsidiums zur HWO 

Alter Text 

G 5.4.3.1 Ansetzung von Punktspielterminen  

..... 

5.4.3.3  Punktspieltermine werden grundsätzlich nicht in Schulferien öffentlicher 
Hamburger Schulen angesetzt. Die ersten Punktspiele der  
Herbstspielzeit werden frühestens in der Woche angesetzt, in der der  
erste Freitag des Monats September liegt.  

Neuer Text 

G 5.4.3.1 Ansetzung von Punktspielterminen  

..... 

5.4.3.3  Punktspieltermine werden grundsätzlich nicht in Schulferien öffentlicher 
Hamburger Schulen angesetzt. Die ersten Punktspiele der  
Herbstspielzeit werden frühestens in der Woche angesetzt, in der der  
letzte Freitag des Monats August liegt.  

Begründung: 

Aufgrund der Situation, dass durch die unterschiedlichen Ferienzeiten und der Einführung 
eines weiteren Feiertags, ist diese Änderung notwendig. Um in Zukunft die notwendigen 
Spielwochen weiterhin unterbringen zu können, muss es dem Spielausschuss möglich sein, 
bei frühem Ferienende, Punktspiele schon früher ansetzen zu können. Dieses wird mit dieser 
Änderung möglich.   

Antrag angenommen



Antrag 1 des TuS Berne 

Der tus BERNE e.V. beantragt, das der HTTV schnellstmöglich das Modell b) der 
Wettkampfordnung des DTTB umsetzt. Im Moment wird im Bereich des HTTV das Modell 
a) umgesetzt.

Begründung: 

Im tus BERNE e.V. gibt es drei Spielerinnen, die aufgrund der geltenden Regelung aus 
unterschiedlichen Gründen weder in der Damenmannschaft noch in der von Ihnen 
gewünschten Herrenmannschaft spielen können. Die aktuelle Regelung führt somit dazu, 
dass dem tus BERNE e.V. und dem Tischtennissport Spielerinnen verloren gehen. 

Der tus BERNE e.V. hat gemeinsam mit dem HTTV intensiv nach Lösungen gesucht, 
diese Situation anderweitig zu verbessern. Die vom DTTB vorgegebenen Strukturen 
lassen aber keine Spielräume, daher der obige Antrag.  

Der tus BERNE e.V. ist überzeugt, dass die Öffnung der Herrenmannschaften für Damen-
Stammspielerinnen nach dem Modell b) für diverse Vereine in Hamburg von Vorteil ist.  

Weitere Erläuterungen erfolgen auf dem Verbandstag 

Antrag 2 des TuS Berne

Sollte Antrag 1 scheitern, beantragt der tus BERNE e.V., die erlaubte Anzahl für WES in 
Herrenmannschaften von 4 auf 6 zu erhöhen. 

Begründung: 

Sollte Antrag 1 nicht erfolgreich sein, so wollen wir unseren Damenspielerinnen zumindest 
die Möglichkeit bieten, mehr als 4 Spiele wahrzunehmen, auch wenn dies nicht in den 
gewünschten Mannschaften passieren kann. 

Antrag abgelehnt

Antrag angenommen



Antrag des Altonaer TV von 1845  

Nachverlegung von Punktspielen in der Hamburgliga Damen 

Streichung der Sonderregelung für Nachverlegungen in der Hamburgliga Damen 

Alt: 

G 6.2.6  Nachverlegung 

6.2.6.1  Ein festgesetzter Punktspieltermin kann in allen Spielklassen von den beteiligten   
Mannschaften einvernehmlich auf einen späteren als den festgesetzten Punktspieltermin verlegt 
werden, spätestens aber in die letzte Spielwoche der Herbst- bzw. Frühjahrsspielzeit. Als letzte 
Spielwoche gilt diejenige Woche, die im jeweiligen Rahmenterminplan als 11. bzw. 22. 
Punktspielwoche vermerkt ist. Darüber hinaus ist eine Verlegung in die im Rahmenterminplan 
vorgesehene offizielle Nachholspielwoche unter Beachtung von eventuellen Pokalspielen der 
Mannschaften und unter Berücksichtigung von eventuell von den Mannschaften zu beantragenden 
offiziellen Verlegungen zulässig. Spielen Mannschaften eines Vereins in derselben Spielstaffel, ist 
eine Verlegung von Spielen dieser Mannschaften gegeneinander nur maximal 28 Tage nach   dem 
festgesetzten Punktspieltermin möglich.   

6.2.6.2  Für die Spielklassen der Hamburgliga Damen und Herren und für die Leistungsklassen der 
Jugend- und Schülerklassen, gelten folgende Sonderregelungen: 

G 6.2.6.2.2 Hamburgliga Damen 

Für die Hamburgliga der Damen gilt eine Nachverlegungsfrist von 2 Wochen (14 Tagen) nach dem 
festgesetzten Punktspieltermin, wobei eine Verlegung über die letzte Punktspielwoche der Herbst- 
bzw. Frühjahrsserie nicht zulässig ist.  

Neu: 

G 6.2.6  Nachverlegung 

6.2.6.1  Ein festgesetzter Punktspieltermin kann in allen Spielklassen von den beteiligten   
Mannschaften einvernehmlich auf einen späteren als den festgesetzten Punktspieltermin verlegt 
werden, spätestens aber in die letzte Spielwoche der Herbst- bzw. Frühjahrsspielzeit. Als letzte 
Spielwoche gilt diejenige Woche, die im jeweiligen Rahmen  terminplan als 11. bzw. 
22.Punktspielwoche vermerkt ist. Darüber hinaus ist eine Verlegung in die im Rahmenterminplan
vorgesehene offizielle Nachholspielwoche unter   Beachtung von eventuellen Pokalspielen der 
Mannschaften und unter Berücksichtigung von eventuell von den Mannschaften zu beantragenden 
offiziellen Verlegungen zulässig. Spielen Mannschaften eines Vereins in derselben Spielstaffel, ist 
eine Verlegung von Spielen dieser Mannschaften gegeneinander nur maximal 28 Tage nach dem 
festgesetzten Punktspieltermin möglich.   

6.2.6.2  Für die Spielklassen der Hamburgliga Damen und Herren und für die Leistungsklassen der 
Jugend- und Schülerklassen, gelten folgende Sonderregelungen: 

G 6.2.6.2.2 Hamburgliga Damen 

Für die Hamburg-Liga der Damen gilt eine Nachverlegungsfrist von 2 Wochen (14 Tagen) nach 
dem festgesetzten Punktspieltermin, wobei eine Verlegung über die letzte Punktspielwoche der 
Herbst- bzw. Frühjahrsserie nicht zulässig ist.  

Begründung: Die Sonderregelung aus dem Jahr 2013 hat sich bei den Damen als nicht 
praxisorientiert gezeigt. Grund für die damalige Sonderregelung und somit Auflockerung bei den 



Damen war, dass bei den Damen ein prozentual höherer Anteil anwesend sein muss als bei den 
Herren, um antreten zu können.  

In der Praxis zeigt sich aber, dass gerade Spiele, die vor oder nach den Ferien liegen, so gut wie 
gar nicht verlegt werden können, insbesondere wenn auch noch die Ferienzeiten von Schleswig-
Holstein und Niedersachsen hinzugezogen werden. In diesem Fall kann man die Möglichkeit einer 
Nachverlegung innerhalb von 14 Tagen, fast immer von vornherein ausschließen. 

Aber auch begrenzt zur Verfügung stehende Hallenzeiten erschweren ein einvernehmliches 
Verlegen in dem Zeitraum von 14 Tagen ungemein. Nicht jeder Verein kann sich aussuchen, an 
welchem Tag das Spiel nachgeholt werden kann. Da die Saison aber weiterläuft, finden i. d. Regel 
in der Frist von 14 Tagen zusätzlich die anderen Punktspiele statt.  

Insbesondere trifft diese Regelung die Damenmannschaften, da es hier auch noch vorkommen 
kann, dass Spielerinnen aufgrund von Schwangerschaft von anderen Spielerinnen ersetzt werden 
müssen und so Spielerinnen in mehreren Mannschaften zum Einsatz kommen. D.h. in einem 
Zeitraum von 14 Tagen, kann es zu Einsätzen von 5-6 Spielen für eine Spielerin kommen. 
Alternative wäre aufgrund der hohen Belastung, dass eine Damenmannschaft zurückgezogen 
wird, um genügend Spielerinnen zu haben. 

Es hat sich gezeigt, dass eine Bereitschaft der Beteiligten zum einvernehmlichen Verlegen 
vorhanden ist, aber die Sonderregelung es einfach nicht zulässt.  

Darüber hinaus wird bereits seit vielen Jahren in anderen Bundesländern, wie z. B. in Nieder-
sachsen u. a. in der Verbandsliga, von dem Recht Gebrauch gemacht, dass einvernehmliche 
Nachverlegungen seitens des Spielleiters genehmigt werden und keinerlei Einschränkungen 
bestehen, sofern die sportlich einwandfreie Durchführung der Spiele gewährleistet ist. 

Antrag angenommen




