Pressemitteilung

Hannover, 01.04.2020

Informationen zum Spielbetrieb – Abbruch der Saison 2019/20
Wir befinden uns derzeit alle gemeinsam in einer schwierigen Situation und keiner vermag
vorher zu sagen, wie die Entwicklung in den nächsten Monaten verlaufen wird. In einer
Telefonkonferenz am gestrigen Dienstagabend haben sich der Deutsche Tischtennis-Bund
(DTTB) und seine Landesverbände (LV) auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt, um
rechtzeitig Klarheit für alle Beteiligten zu schaffen. Demnach ist die Spielzeit 2019/2020 für den
Mannschaftsspielbetrieb in ganz Deutschland von der untersten Kreisklasse bis zur Bundesliga
inkl. Pokal- und Relegationsspielen mit sofortiger Wirkung beendet.
Das Präsidium des TTVN hat in enger Abstimmung mit den betroffenen Ressortleitern für den
Punktspielbetrieb in Niedersachsen folgende Regelung zur Wertung der Saison 2019/2020
beschlossen:
•

•
•

•
•

Die Spielzeit 2019/2020 wird mit Wirkung vom 13.03.2020 für beendet erklärt. Es
werden weder noch ausstehende Mannschaftskämpfe noch Relegationsrunden
dieser Spielzeit zur Austragung kommen.
Die aktuelle Tabelle (Stand: 13.03.2020) wird zur Abschlusstabelle erklärt. Anhand
dieser Tabelle werden Auf- und Abstieg geregelt.
Da es keine Relegationen geben kann, werden alle potentiellen
Relegationsteilnehmer zu Siegern der Relegation erklärt. Das bedeutet, dass alle
Tabellenzweiten die höhere Spielklasse angeboten bekommen und alle
Tabellenachten in ihrer bisherigen Gruppe bleiben können.
Im Rahmen der Vereinsmeldung kann dann jeder Verein entscheiden, ob er die
angebotenen Spielklassen in Anspruch nehmen möchte.
Die Fristen für die Vereins- und Mannschaftsmeldung bleiben unverändert, ebenso
die Wechselfrist.

Vizepräsident Dr. Dieter Benen erklärt dazu: „Wir im TTVN haben uns dabei von der Tatsache
leiten lassen, dass im Durchschnitt bereits ca. 85 % aller Spiele in den einzelnen Gruppen
sportlich einwandfrei durchgeführt worden sind und diese große Anzahl an Ergebnissen bei der
Wertung berücksichtigt werden sollte.“
Somit gibt es jetzt für alle Spielklassen und Gruppen in Niedersachsen von der Verbandsliga
bis zur untersten Kreisklasse eine einheitliche klare Regelung.

Gerne möchten wir den bundesweiten Entscheidungsprozess näher erläutern:
•

•

•

Im ersten Schritt wurden zahlreiche konstruktive Vorschläge und Ansätze zu
Szenarien bzw. Auswirkungen des ausgesetzten bzw. eingestellten Spielbetriebs
2019/2020 sowie damit verbundener Folgewirkungen von den LV bzw. den DTTBGremien eingereicht und zusammengestellt.
Diese Ansätze/Szenarien wurden von einer Gruppe aus LVs-/Regions- und DTTBVertretern auch unter Berücksichtigung der juristischen Komponente gesichtet und
die Modelle/Lösungen identifiziert, die als mögliche bundesweite Lösungen in
Betracht kommen.
In gemeinsamer Telefonkonferenz der LV mit DTTB-Vertretern wurden dann am
gestrigen Dienstagabend (31.3.20) obige in den LV und dem DTTB zum Einsatz
kommende Wertung der Spielzeit 2019/2020 gemeinsam abgestimmt.

Präsident Heinz Böhne stellt fest: „Wir sind uns darüber im Klaren, dass diese Entscheidungen
nicht alle unsere Vereine und Mannschaften zufrieden stellen werden. Es wird Fälle geben, in
denen die getroffene Regelung ungerecht erscheinen mag. Gleichzeitig gehen wir davon aus,
dass diese klare und transparente Lösung von allen akzeptiert und getragen wird. Es war uns
wichtig, dass unsere Vereine frühestmöglich Planungssicherheit erlangen für eine Saison
2020/21, von der wir noch nicht wissen, ob und wann sie beginnt.“
Es stehen große Herausforderungen vor uns und wir möchten uns gemeinsam mit unseren
Vereinen darauf konzentrieren, diese coronabedingte Krise bestmöglich zu meistern.
Weitere Informationen zum Thema finden Sie auch auf www.tischtennis.de.

Kontakt:
Tischtennis-Verband Niedersachsen e.V.
Ferd.-Wilh.-Fricke-Weg 10
30169 Hannover
info@ttvn.de
Tel. 0511 981940
Fax 0511 9819444

