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Seit März 2020 hat sich der Spiel- und Trainingsbetrieb in den Vereinen sehr stark verändert. Teil-
weise war dann bis Schulbeginn im September für viele keine Trainingsbetrieb mehr möglich, man-
che Vereine können immer noch nicht in die örtlichen Sporthallen. 
 
Am vergangenen Wochenende hat der Mannschaftsspielbetrieb für das Spieljahr 2020/2021 unter 
Corona-Auflagen begonnen. Bitte beachten Sie hier immer die neuesten Rahmenbedingungen, die 

auf der BTTV-Homepage   bttv.de/service/downloads/corona/   aktuell immer abrufbar sind. Bit-
te, die Unterlagen genau durchlesen, 
 
Mit den neuen Vorgaben, alle Ligen- und Pokalspiele ohne Doppel, entstehen bisher ungewohnte 
Ergebnisse an die wir uns sicher gewöhnen, aber auch froh sind, wenn irgendwann des Doppel 
wieder möglich sein wird. 
 

Nachfolgend möchten wir Sie über wichtige Themen informieren: 
 
Spielsysteme in den Spielgruppen 
Beachten Sie dazu bitte das in der Spielklasse hinterlegte Spielsystem, es werden immer alle Ein-
zel ausgetragen. 

-  6er Paarkreuz                         12 Einzel   Ergebnis von 12:0 bis 6:6 
-  4er Bundessystem                    8 Einzel   Ergebnis von 8:0 bis 4:4 
-  3er Braunschweiger System     8 oder 9 Einzel, Ergebnis von 9:0 bis 5:4 

 
In den Herrenspielgruppen der Bezirksligen spielen wir 6er-Paarkreuz, in den Bezirksklasse A + B 
6er Paarkreuz oder bei 4er das Bundessystem.  Das gleiche System wird einheitlich in allen Be-
zirksklassen C verwendet, während in den Bezirksklassen D alle Spiele mit dem Braunschweiger 
System ausgetragen werden. 
  
In den Damen-Spielklassen (Bezirksoberliga und Bezirksklassen) und in allen Nachwuchs-
Spielgruppen wird einheitlich das Braunschweiger System angewendet. 
 
Pokalspielbetrieb 
Auch hier wird ohne Doppel gespielt und alle 6 Einzel ausgetragen. Ergebnis von 6:0 bis 3:3 mög-
lich. Steht es am Ende Unentschieden, gelten danach die Sätze, sind auch diese gleich, werden 
die Bälle ausgezählt. Ist dann immer noch Gleichstand, kann gelost werden.  
 
Spieldauer und Lüftungsvorgabe 
Mit dem Wegfall der Doppel reduziert sich die Gesamtspielzeit eines Mannschaftskampfes doch 
erheblich. Meist werden wir dadurch innerhalb der 120-Minuten Lüftungsregel bleiben. 
 
Anzahl Tische 
Im Regelfall wird ein Mannschaftsspiel auf 2 Tischen ausgetragen. Die Anzahl der Tische kann der 
Heimverein ohne Zustimmung des Gastvereines auch erhöhen, somit wären auch Spieler im 6-er 
Paarkreuz innerhalb 120 Minuten denkbar. 
 
Für Vereine, die aus Kapazitätsgründen, viele Mannschafften oder kleine Austragungsstätte und 
wegen der Abstandregelung eingeschränkt sind, ergibt sich eine zusätzliche Möglichkeit. Bei 2 oder 
mehr Spielen gleichzeitig kann der Wettkampf auch auf weniger Tischen ausgetragen werden. Z.B.   
2 Spiele auf 3 Tischen oder 3 Spiele auf 4/5 Tischen. Der Heimverein sollte in diesem Fall dem 
Gast vorher eine kurze Information geben. 



  

 
Spielboxen / Tische / Mindestabstand 
Nach Möglichkeit sollten einzelne Spielboxen (5x10) mit Umrandungen gebildet werden. Reichen 
die Begrenzungen nicht aus oder es sind keine vorhanden, ist räumlich trotzdem auf eine Fläche 
von 5x10m pro Tisch zu achten.  
 
Aufenthaltsbereich für Spieler/Betreuer/Sorgeberechtigte        Nase-Mund-Schutz !! 
Der Mindestabstand von 1,5 m ist auch außerhalb des direkten Spielbetrieb sicherzustellen. Dies 
betrifft den Aufenthaltsbereich, Zu- und Abgang zur Halle, in den Umkleideräumen und Duschen, in 
den Pausen und beim Seitenwechsel. Mund-Naseschutzmaske ist außerhalb der Spielbox / Spiel-
bereich selbstverständlich. 
 
Anzahl der Personen in der Halle 
Für Wettkämpfe sind max. 100 Personen (keine Zuschauer) in der Halle zulässig. Je nach Gege-
benheit und den Vorgaben der lokalen Behörden, können hier andere Vorgaben gelten.  
 
Zuschauer 
Nach dem derzeitigen Stand sind keine Zuschauer zugelassen. Wie es aussieht, könnte es bald, 
vielleicht noch im September hier eine neue Vorgabe geben die dann auch Zuschauer zulässt. 
  
Schiedsrichter am Tisch / Zählgeräte / Reinigung 
Die Spiele können auch ohne Schiedsrichter ausgetragen werden, in diesem Fall zählen die Spieler 
abwechselnd selbst. Falls SR am Tisch eingesetzt wird, gilt hier auch Nasen-Mundmaskenpflicht. 
Bei Verwendung von Zählgeräten/SR-Tischen muss hier die Reinigung des SR-Tisches an den 
Auflagen und alle Nummern des Zählgerätes nach jedem Einzel erfolgen. Ausnahme wäre, wenn 
immer die gleiche Person das Amt des SR wahrnimmt oder bei der Bedienung der Zählgeräte Ein-
malhandschuhe verwendet werden. Nach Möglichkeit sollte nur stehend gezählt werden, ansons-
ten muss auch der Stuhl noch gereinigt werden. 
 
Reinigung der Tische        - kein Desinfektionsmittel verwenden !!!! 
Nach jedem Mannschaftkampf müssen die verwendeten Tische gereinigt werden. Zusätzlich emp-
fiehlt sich Reinigung vor dem Spiel, wenn vorher z.B. Jugendtraining war. 
 
Seitenwechsel 
Je nach Vereinbarung der beiden Mannschaftsführer oder der am Einzel beteiligen Spieler muss 
der Seitenwechsel nach einem Satz nicht durchgeführt werden. 
 
Umkleiden / Duschen 
Es kann durchaus sein, dass Umkleideräume und Duschen nicht oder nur eingeschränkt zur Verfü-
gung stehen. In diesem Fall sollte der Heimverein dies dem Gast rechtzeitig mitteilen oder es be-
steht die Möglichkeit, dass der Gastverein das Hygienekonzept auf der Homepage einsehen kann. 
Es besteht auch die Möglichkeit, dass beim Spiellokal der Zugriffspfad hinterlegt wird. 
 
Bälle 
Der Heimverein stellt gereinigte Bälle zur Verfügung. Entweder die Anzahl der benötigten Bälle 
entsprechend der max. möglichen Einzel oder vor jedem Einzel werden die Bälle wieder gereinigt.   
 
Begrüßung 
Die bisherigen Vorgaben bei der Begrüßung sind außer Kraft gesetzt. Die beiden Mannschaftsfüh-
rer regeln den Ablauf Vorort. 
 
Dokumentation / Anwesenheitsliste 
Der Spielbericht als Teilnehmerliste ist nicht ausreichend. Der Heimverein steht in der Verantwor-
tung, dass eine TN-Liste mit allen in der Austragungsstätte anwesenden Personen mit Kontaktda-
ten und den Anwesenheitszeiten geführt wird. Der Gastverein kann jedoch für seine Mannschaft 
ein vorausgefülltes Formular dem Heimverein übergeben. Das Formblatt findet man unter  
bttv.de/service/downloads/corona/ 
Aufbewahrungspflicht besteht 30 Tage unter Einhaltung der Vorgaben für den Datenschutz 
 



  

 
Spielbericht 
Der Spielbericht sollte nach Möglichkeit nur von einer Person geführt werden. Alternativ mehre Ku-
gelschreiber die vorher gesäubert wurden oder der Kugelschreiber muss nach jeder Benutzung ge-
reinigt. 
 
Körperkontakt / Verzicht auf Routinen 
Körperkontakt ist zu vermeiden, kein Handshake, kein Abklatschen oder anderer Rituale vor, wäh-
rend und nach dem Wettkampf. Anhauchen des Balles, Abwischen des Handschweißes auf dem 
Tisch sind zu unterlassen.  Das Abtrocken des Schweißes erfolgt ausschließlich mit dem eigenen 
Handtuch. Auch der Körperkontakt zwischen Trainer/Betreuer und Spieler findet nicht statt.  
 
Anfahrt zu den Wettkämpfen 
Fahrgemeinschaften können gebildet werden. Sollten Personen nicht aus dem eigenen Hausstand 
mitfahren, wird das Tragen (außer Fahrer) der Mund-Nasenbedeckung empfohlen. 
 
Spielverlegungen / Spielabsetzung 
Coronabedingte Spielverlegungen werden durch die Spielleitung unter Vorlage der entsprechenden 
Nachweise behandelt. Beispiel: 

- Austragungsstätte steht wegen behördlicher Anordnung nicht zur Verfügung 
Alternativ könnte man auch das Heimrecht tauschen oder bei einem Nachbarverein anfragen. Not-
falls könnten auch Blockspieltage an einem Sa/So organisiert werden. Denkbar  wäre vielleicht 
auch Koppelspiel zwei Spiel hintereinander am Abend, da ja die Spielzeit ohne Doppel beim Bun-
des- oder Braunschweiger System kürzer ist. 
 
Erkrankung an Convid-19 oder Quarantäne sind kein Grund für eine Spielabsetzung, die SL sind 
jedoch angehalten, hier mit Fingerspitzengefühl zu verfahren. Als letztmöglicher Spieltag der Vor-
runde gilt Dienstag 22.12.2020 
 
Rückzug von Mannschaften 
Bevor Vereine wegen Corona den Rückzug von Mannschaften anpeilen, bitte im Vorfeld mit Bez.-
FaWa Mannschaftssport, Peter Frey Tel. 016…… und der zuständigen SL Kontakt aufnehmen. 
Vielleicht finden wir dann zusammen noch eine für beide Seiten vernünftige Lösung. 
 
 
Mit diesen Information, die auch für die Mannschaftsführer bestimmt ist (bitte weiterleiten) sollte die 
Vorrundensaison gelingen. Wir hoffen Alle, dass bald auch wieder mehr möglich ist. 
 
Weitere wichtige Hinweise findet man auch auf der Bezirks-Homepage  ( bttv.de/schwaben-sued/ ), 
schauen Sie da auch in den Veranstaltungskalender und in die Rubrik Turniere.  
 
Für Hilfestellung, Rückfragen, Ideen, Anregungen und Kritik (falls mal notwendig) kann der Be-
zirksvorstand, die Fachwarte und Spielleiter gerne kontaktiert werden. Bitte, immer erst innerhalb 
dem Bezirk ohne Einschaltung der Geschäftsstelle München und in kleinem Verteiler den Kontakt 
suchen. Vieles können wir unter Einhaltung der Bestimmungen selbst regeln.  
 
Nehmen wir die besondere Herausforderung an, wir denken immer positiv. 
 
Viel Erfolg und bleiben Sie Alle gesund                               
Johann Fischer     Bez.-Vorsitzender Schwaben-Süd 
 
 
PS:    Rundschreiben Teil-2 zu den Themen, Bambini-/Schülerliga, Minimeisterschaft, Bezirks- 
          einzelmeisterschaften, Schwabenpokal usw. folgt innerhalb der nächsten 14 Tage.  

 


