
Antrag Nr. 1: Bekanntgabe des Spielballs 
 
Antragsteller: VfL Neuhofen 
 
 
Antragstext: 
 
Bisher ist in click-TT nur veröffentlicht, ob eine Mannschaft mit Plastik- oder Zelluloidbällen 
spielt. Ab der kommenden Saison wird demnach bei jeder Mannschaft „Plastik weiß“ stehen. 
Wir bitten den Bezirkstag festzulegen, dass jede Mannschaft vor Rundenbeginn die genaue 
Bezeichnung ihres Spielballs (bspw. Joola Flash 40+, Joola Prime 40+, Nittaku Premium 40+, 
…) bekannt geben muss. 

 

Begründung: 
 
Die verschiedenen Plastikbälle weisen, im Gegensatz zu den Zelluloidbällen, oftmals sehr 
unterschiedliche Flugeigenschaften auf und unterscheiden sich auch im Rotationsverhalten 
teilweise signifikant. 
 
Zur Zeit erfährt man bei Auswärtsspielen in der Regel erst beim Einspielen, welchen Ball die 
Gastgeber verwenden. Dabei reichen 10 Minuten Einspielzeit pro Spieler oftmals nicht aus, 
um sich an die Eigenschaften eines Balles zu gewöhnen, mit dem man vorher ggf. noch nie 
gespielt hat. Dies kann der Heimmannschaft enorme Vorteile verschaffen. 
 
Falls die Mannschaften die genaue Bezeichnung ihrer Spielbälle veröffentlichen müssten, 
hätte jeder die Möglichkeit, vor den Auswärtsspielen mit dem jeweiligen Ball zu trainieren und 
sich auf diesen einzustellen. 
 
Neuhofen, 30.03.2019 
 

Gunnar Graupner 
  



Antrag Nr. 2: Regelungsänderung für Damenmannschaften 
 
Antragsteller: TTC Albisheim 
 
 
Antragstext: 
 
Hiermit beantragen wir, dass auch Herren als Ersatz zur Unterstützung der 
Damenmannschaften spielen dürfen. 

 
Begründung: 
 
In den letzten Jahren ist ein starker Rückgang im Damentischtennis zu verzeichnen. Viele 
Damenmannschaften treten nur zu dritt an, ziehen die Mannschaften zurück und melden ab. 
Insbesondere in den Vereinen, in denen es lediglich eine Damenmannschaft (mit nicht 
ausreichenden Ersatzspielerinnen) gibt, ist die Situation besonders problematisch. Krankheits- 
und verletzungsbedingt mussten auch wir vom TTC Albisheim Spiele absagen und standen kurz 
vor der Abmeldung. Spielverlegungen gestalten sich - zumindest in der zweiten Pfalzliga Ost - 
äußerst schwierig. Wir möchten auf diese Problematik aufmerksam machen und halten eine 
Regelungsänderung für dringend notwendig. 
 
Wir schlagen daher vor, dass auch die Herren (je nach QTTR-Wert) als Ersatz bei den Damen 
antreten dürfen. Seit letztem Jahr dürfen die Damen auch bei den Herren als Ersatz spielen, 
insofern sehen wir eine solche Regelungsänderung nur als fair an und sie würde das Damen-
tischtennis für die Zukunft nur unterstützen.  
 
Die Damenmannschaft des TTC Albisheim 
  



Antrag Nr. 3: Halbjahresrunden für Nachwuchsmannschaften 
 
Antragsteller: DJK Limburgerhof 
 
 
Antragstext: 
 
Vor dem Hintergrund, dass jeder Bezirk die Auf- und Abstiegsregelungen gemäß 
Wettspielordnung selbständig festlegen kann, beantragen wir: 
 
Der Bezirk Vorderpfalz Nord führt ab der Saison 2019/2020 im Nachwuchsmannschaftsbereich 
Halbjahresrunden durch. Nach der Herbstrunde und nach der Frühjahrsrunde im je einfachen 
Jeder-gegen-jeden-System werden jeweils Auf- und Abstiegsregelungen angewendet und 
Mannschaften entsprechend umgruppiert. Die Frühjahrsrunde für Jugend/Schüler beginnt 
erst zum 3. Spieltag des Rahmenterminplans im Februar 2020. 

 
Begründung: 
 
Durch die neue Regelung werden große Niveauunterschiede innerhalb der Ligen bereits zum 
Jahreswechsel durch Auf- bzw. Abstieg ausgeglichen. Zudem wird die Runde für alle 
beteiligten Mannschaften spannender, weil es nach dem Jahreswechel zu einem Neustart 
kommt.  
 
Nachdem auf dem letztjährigen Bezirkstag mit der Festlegung auf 7er/8er Gruppen eine 
organisatorische Voraussetzung für das Halbrundensystem gelegt wurde, würde ein Start der 
Frühjahrsrunde erst zum 3. Spieltag des Rahmenterminplans Anfang Februar 2020 auch für 
die Spielklassenleiter eine Durchführung ermöglichen. Es verbleiben im Rahmenterminplan im 
Frühjahr 2020 ausreichend Spieltage für 7er/8er-Gruppen. 
 
Lothar Zickert 
  



Antrag Nr. 4: Ligenspiele im 4-er-Bundessystem für Nachwuchs- 
mannschaften 

 
Antragsteller: DJK Limburgerhof 
 
 
Antragstext: 
 
Der Bezirk Vorderpfalz-Nord spielt im Nachwuchsmannschaftsbereich alle Ligenspiele im 4-er-
Bundessystem mit zehn Begegnungen (Doppel/Einzel) je Spiel komplett aus, auch wenn eine 
Mannschaft bereits vorzeitig die für einen Mannschaftssieg erforderlichen sechs Punkte 
erreicht hat. Die Ergebnisse aller zehn Begegnungen (Doppel/Einzel) werde in der Tabelle 
gewertet. 

 
Begründung: 
 
Bei Fahrten im Bezirk von bis zu 100 km Hin- und Rückfahrt sind kurze Mannschafts-
begegnungen mit evtl. nur einem Doppel und einem Einzel für die Vereine und die Spieler zu 
aufwändig. Die neue Regel bringt den Spielern mehr Spielpraxis, insbesondere für Spieler an 
den Positionen 3 und 4, die bislang häufig mit nur einem Einzel zu kurz kommen. 
 
Lothar Zickert 
 
 


