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An 

 

 

- Vereinvorsitzende der Bezirke des BATTV 

  

- Mannschaftsführer der Bezirke des BATTV 

 

- Spielleiter der Bezirke des BATTV 

             

 

 
 

  

 

 

 

Informationen zum Spielbetrieb auf Bezirksebene 
 

 

Liebe Sportkameraden, 

 

da Ende der letzten Saison und vermehrt Anfang dieser Saison 2018/19 Rückfragen bei mir 

aufgetreten sind , möchte ich im Rahmen der Fairness und korrekten Ablauf der Spielrunde 

einige Dinge ins Gedächtnis rufen, die eigentlich gemäß unseren Regeln selbstverständlich 

sein sollten. 

 

1.) Bereitstellung des Spiellokals 

 

Spätestens 30 min vor Spielbeginn muss die Halle so aufgebaut sein, dass das Spiel beginnen 

könnte. Sollte dieser Vorlauf nicht möglich sein, wäre es sinnvoll den Spielbeginn bereits im 

Vorfeld mit dem Spielleiter nach hinten zu verlegen. 

 

2.) Boxengrösse 

 

Die Spielfelder ( Boxen ) müssen ein minimales Maß von 10 x 5 mtr haben. Sollte dieses 

hallenbedingt nicht möglich sein, solltet ihr Kontakt zum Spielleiter aufnehmen, damit über 

eine Sondergenehmigung entschieden werden kann. Dies sollte bei kleineren Abweichungen 

in unseren Spielklassen kein Problem darstellen und genehmigt werden. 

 

3.) einheitliche Spielkleidung 

 

Jede Mannschaft muss mit einer einheitliche Spielkleidung zum Verbandsspiel antreten. Hier 

möchte ich an die Mannschaftsführer appellieren dieses mit den Mannschaftskameraden zu 

besprechen und umzusetzen. 
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4.) Time Out 

 

Jeder Einzelspieler bzw. eine Doppelpaarung hat im Verlaufe eines Einzels / Doppels die 

Möglichkeit ein Time-Out zu nehmen, das maximal 1 min bertragen darf. 

Der Spieler, der das Time-Out beantragt, kann auch bestimmen, wann dieses endet. Er kann 

durchaus nach 20 sec. wieder spielbereit sein und der Gegner muss dann unverzüglich an den 

Tisch zum Weiterspielen antreten. 

 

 

5.) gültige Beläge 

 

Hier kommen leider wöchentlich neue Anfragen und es scheint hier große Wissenslücken zu 

geben und dadurch entstehen teilweise unsportliche Auseinandersetzungen , die nicht sein 

müssten. 

Grundvoraussetzung ist, dass die Beläge auf der gültigen LARC Liste stehen, die ich euch in 

der Anlage beifüge. Darüberhinaus müssen der Hersteller, der Belagname, das ITTF Zeichen 

und falls in der Liste erwähnt auch die Lizenznummer des Hersteller vollständig zu lesen 

sein. Es sind im Detail noch weitere Punkte zu beachten, die aber in den Anfragen nicht der 

Grund für Beschwerden waren und im Einzelfall besprochen werden können. 

Auch hier wäre es anzuraten, dass der Mannschaftsführer mit dieser Liste die Beläge der 

Mannschaftskollegen abgleicht. 

Sollte es bei den Belägen Zweifel oder Fragen geben stehe ich gerne zur Verfügung , um die 

Zulässigkeit zu besprechen. 

 

 

Ich hoffe einige Unklarheiten beseitigt zu haben und bin gerne bereit bei Rückfragen 

Auskünfte zu erteilen und euch zu unterstützen. 
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Verbandsschiedsrichterobmann  
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