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	   Röthenbach,	  den	  20.06.2015	  

	  
	  
Liebe	  Sportfreunde,	  
	  
nachdem	  mich	  diverse	  Fragen	  bzgl.	  der	  Doppelspielberechtigung	  von	  Damen	  erreicht	  haben,	  
hier	  noch	  einige	  weiteren	  Ausführungen:	  
	  

-‐ Der	  Beschluss	  des	  Bezirksvorstandes	  gilt	  NUR	  für	  die	  Mannschaften	  auf	  
Bezirksebene.	  Um	  das	  Ganze	  auch	  auf	  Kreisebene	  zuzulassen,	  muss	  hier	  von	  dem	  
jeweiligen	  Kreisvorstand	  ein	  Beschluss	  gefasst	  werden,	  der	  den	  Bezirksbeschluss	  
erweitert.	  

-‐ Bei	  den	  Mannschaftsmeldungen	  ist	  darauf	  zu	  achten,	  dass	  die	  Reihenfolge	  der	  
Damen	  auf	  der	  Damenrangliste	  KEINEN	  Einfluss	  auf	  die	  Herrenrangliste	  hat.	  	  
Hier	  ist	  ganz	  normal	  -‐	  gemäß	  den	  gültigen	  Vorgaben	  hinsichtlich	  der	  Reihenfolge	  
(aktuell	  50	  bzw.	  35-‐Punkte-‐Regelung)	  zu	  verfahren.	  
Hierzu	  ein	  Beispiel:	  
Spielerin	  A	  steht	  hat	  1310	  TTR	  Punkte	  und	  spielt	  in	  der	  ersten	  Damenmannschaft.	  
Spielerin	  B	  hat	  1355	  TTR	  Punkte	  und	  spielt	  in	  der	  zweiten	  Damenmannschaft.	  Dies	  
geht	  soweit,	  da	  die	  50	  Punkteregel	  für	  Mannschaftsübergreifende	  Aufstellung	  hier	  
greift.	  
Nehmen	  wir	  nun	  an,	  die	  beiden	  Damen	  werden	  nun	  auf	  die	  Herrenrangliste	  gestellt	  
und	  würden	  dort	  in	  der	  selben	  Mannschaft	  spielen.	  Dann	  müsste	  Spielerin	  B	  definitiv	  
vor	  Spielerin	  A	  stehen,	  da	  ansonsten	  die	  35	  Punkteregel	  innerhalb	  der	  Mannschaften	  
verletzt	  wird.	  

-‐ Muss	  eine	  Dame	  aufgrund	  ihrer	  TTR-‐Punkte	  in	  eine	  Kreisligamannschaft	  der	  Herren	  
eingeteilt	  werden	  und	  der	  Kreisvorstand	  lässt	  KEINEN	  Doppeleinsatz	  bei	  Damen	  und	  
Herren	  zu,	  so	  kann	  die	  Dame	  nur	  auf	  der	  Damen-‐	  oder	  Herrenmeldung	  erscheinen!	  
Eine	  Einreihung	  am	  Ende	  der	  letzten	  Herren-‐Bezirksmannschaft	  ist	  nicht	  erlaubt.	  

-‐ Damen,	  die	  nur	  in	  Herrenmannschaften	  gemeldet	  sind,	  können	  auf	  Bezirks-‐	  und	  
Kreisebene	  uneingeschränkt	  eingesetzt	  werden	  

	  
	  
Für	  Rückfragen	  stehe	  ich	  euch	  jederzeit	  zur	  Verfügung.	  
	  
Viele	  Grüße	  
	  
Christoph	  
	  


