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ⱶꜛͻᴑⱳᴒᴠᴒꞌͻϸ₹ꜛᴑᴠԝⱲꜟᴒⱳԜᴒꜛͻᴠⱳꜛᴑͻᴑⱳᴒͻꜗꜟᴒⱳᴠ₹ꞌꞋԛⱱᴒꜛͻԛ₹ᴓⱱᴒꞋⱳᴠ₸ᴒ₸Ԓͻᴑⱳᴒͻᴣꜜꜛͻᴑᴒꜛͻ꞉ᴒᴤᴒⱳꞋⱳⱱᴒꜛͻꜗꜟᴒⱳᴠᴒꜛͻⱱᴒꞌᴶᶅͻᶂ᷇᷇ͻᴑᴒꜟͻⱨᴒԓ
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ᴣꜜꜟᴠᴶ₸ᴧꞋⱳԝⱲͻᴓԛꞋᴠԝⱲͻⱳꜛͻԝꞋⱳԝ꞊ԓᴁᴁͻᴒꜟᴓԛᴠᴠ₸ͻӾᴒⱳꜛⱲᴒⱳ₸ꞋⱳԝⱲᴒͻᴁꜟⱳ꞊ꜜ₸ᴠӿ᷄

᷾᷆Ԓ᷆᷆ᶸ



ᴄᴁᴁᴃͻᴒ᷄ᴃ᷄ͻԓͻⱨᴒᴧⱳꜟ꞊ͻ꜠ᴠ₸ᴤᴒᴠ₸ᴓԛꞋᴒꜛԓꜘⱳꜝꜝᴒ
ⱴᴒᴠԝⱲᴶᴓ₸ᴠᴠ₸ᴒꞋꞋᴒԒͻᴄᴒⱳ꞊ᴒꜛᴤᴒⱱͻ᷇Ԓͻ᷿᷉᷉᷇᷆ͻ꜡ԛᴑᴒꜟԜꜜꜟꜛ

ᴁᴒꞋ᷄ͻ᷆᷾᷈᷾᷇᷅᷉˳᷿᷊᷆ⅎ˳ͻᶭͻⱬԛᴥͻ᷆᷾᷈᷾᷇᷅᷉˳᷿᷊᷆ⅎⅎͻᶭͻⱫԓꜙԛⱳꞋⱠͻⱳꜛᴓꜜⱦ₸₸ԓꜜᴤꞋ᷄ᴑᴒ ᶭͻᴤᴤᴤ᷄₸₸ԓꜜᴤꞋ᷄ᴑᴒ
ϸᴂꜚⱪᴀⱩⱵϸⱫⱶⱨⱫꜚͻꜚꜟ᷄ͻ᷊ ᴀꜝⱳᴒꞋᴧᴒⱳ₸ͻ᷈᷆᷇᷈᷅᷈᷆᷇᷉ ꜡ԛᴑᴒꜟԜꜜꜟꜛԒͻ᷈᷇᷄᷇᷇᷄᷈᷆᷇᷈

ϸᴂꜚⱪᴀⱩⱵϸⱫⱶⱨⱫꜚͻꜚꜟ᷄ͻ᷊ ᴀꜝⱳᴒꞋᴧᴒⱳ₸ͻ᷈᷆᷇᷈᷅᷈᷆᷇᷉ ᴀᴒⱳ₸ᴒⱠͻ᷈ͻ᷅ͻ᷉

ⱪⱳᴒͻᴒꜟᴠ₸ᴒͻⱷ₹ꜛⱱᴒꜛꞌԛꜛꜛᴠԝⱲԛᴓ₸ͻ₸ꜟԛ₸ͻⱳꞌͻᴀꜝⱳᴒꞋͻ᷾⅍⅍ͻⱳꜛͻ₹ꜛᴒⱳꜛⱲᴒⱳ₸Ꞌⱳԓ
ԝⱲᴒꜛͻᴁꜟⱳ꞊ꜜ₸ᴠͻԛꜛ᷄

ⱪⱳᴒͻᴒꜟᴠ₸ᴒͻᴀԝⱲᵽꞋᴒꜟꞌԛꜛꜛᴠԝⱲԛᴓ₸ͻ₸ꜟԛ₸ͻᴧ₹ꞌͻᴀꜝⱳᴒꞋͻ⅍ⅎ᷆ͻӾᴁᴁⱩͻꜙᴒꜛԓ
ꜛⱳⱱⱲᵽᴓᴓᴒꜛͻⱶⱶӿͻꞌⱳ₸ͻꜛ₹ꜟͻᴑꜟᴒⱳͻᴀꜝⱳᴒꞋᴒꜟꜛͻԛꜛ᷄

ⱪⱳᴒͻᴒꜟᴠ₸ᴒͻᴀԝⱲᵽꞋᴒꜟꞌԛꜛꜛᴠԝⱲԛᴓ₸ͻ₸ꜟԛ₸ͻᴧ₹ꞌͻᴀꜝⱳᴒꞋͻ⅍ⅎ᷾ͻӾᴁᴁⱩͻꜙᴒꜛԓ
ꜛⱳⱱⱲᵽᴓᴓᴒꜛӿͻⱳꜛͻ₹ꜛᴒⱳꜛⱲᴒⱳ₸ꞋⱳԝⱲᴒꜛͻᴁꜟⱳ꞊ꜜ₸ᴠͻԛꜛ

᷾Ԓ᷆᷆ᶸ

᷾Ԓ᷆᷆ᶸ

᷾Ԓ᷆᷆ᶸ

ᴁᴁⱩͻꜙᴒꜛꜛⱳⱱⱲᵽᴓᴓᴒꜛ ⱪᴒꜟͻᴀꜝⱳᴒꞋԜᴒꜟⱳԝⱲ₸ͻᴑᴒᴠͻᴀꜝⱳᴒꞋᴠͻ᷾⅍⅍ͻӾᴁᴁⱩͻꜙᴒꜛꜛⱳⱱⱲᵽᴓᴓᴒꜛӿͻᴤ₹ꜟᴑᴒͻ
ᴣꜜꜟᴠᴶ₸ᴧꞋⱳԝⱲͻᴓԛꞋᴠԝⱲͻⱳꜛͻԝꞋⱳԝ꞊ԓᴁᴁͻᴒꜟᴓԛᴠᴠ₸ͻӾᴒⱳꜛⱲᴒⱳ₸ꞋⱳԝⱲᴒͻᴁꜟⱳ꞊ꜜ₸ᴠӿ᷄

᷾᷆Ԓ᷆᷆ᶸ

ᴁ₹ᴀͻ꜡ᴒԝ꞊ᴒꞋᴠⱲᴒⱳꞌ ⱪⱳᴒͻᴒꜟᴠ₸ᴒͻⱪԛꞌᴒꜛꞌԛꜛꜛᴠԝⱲԛᴓ₸ͻ₸ꜟԛ₸ͻⱳꞌͻᴀꜝⱳᴒꞋͻ᷾᷉᷉ͻӾᴁᴁᴃͻⱪԛᴠᴒԜ₹ꜟⱱӿͻ
ꞌⱳ₸ͻꜛ₹ꜟͻᴑꜟᴒⱳͻᴀꜝⱳᴒꞋᴒꜟⱳꜛꜛᴒꜛͻԛꜛ᷄ͻ

᷇᷆Ԓ᷆᷆ᶸ

ᴁᴃͻⱴᴒᴠᴒ꞊ᴒ ⱪⱳᴒͻᴧᴤᴒⱳ₸ᴒͻⱵᴒꜟꜟᴒꜛꞌԛꜛꜛᴠԝⱲԛᴓ₸ͻ₸ꜟԛ₸ͻⱳꞌͻᴀꜝⱳᴒꞋͻ᷈˳᷇ͻӾᴀⱩͻⱴᴄͻ꜡ԛԓ
ᴑᴒꜟԜꜜꜟꜛӿͻꞌⱳ₸ͻꜛ₹ꜟͻᴓᵽꜛᴓͻᴀꜝⱳᴒꞋᴒꜟꜛͻԛꜛ᷄

᷇᷆Ԓ᷆᷆ᶸ

ᴁᴁⱩͻ꜡ᴒ₸ᴒꜟᴠⱲԛⱱᴒꜛ᷅ⱬꜟⱳᴒᴑᴒᴤԛꞋᴑᴒ ⱪⱳᴒͻᴑꜟⱳ₸₸ᴒͻⱵᴒꜟꜟᴒꜛꞌԛꜛꜛᴠԝⱲԛᴓ₸ͻ₸ꜟԛ₸ͻᴧ₹ꞌͻᴀꜝⱳᴒꞋͻ᷿᷊᷇ͻӾᴁᴁⱩͻϸᵸᴑⱳꜛⱱԓ
Ⱳԛ₹ᴠᴒꜛӿͻꜛⱳԝⱲ₸ͻԛꜛ᷄

᷇᷆᷆Ԓ᷆᷆ᶸ

ꜗꜟᴒⱳᴠͻⱨⱳᴒꞋᴒᴓᴒꞋᴑ ꜗꜟᴒⱳᴠ₹ꞌꞋԛⱱᴒͻ᷈᷆᷇᷈᷅᷈᷆᷇᷉ ᷿᷇᷆Ԓ᷆᷆ᶸ

ꜗꜟᴒⱳᴠͻⱵᴒꜟᴓꜜꜟᴑ ꜗꜟᴒⱳᴠ₹ꞌꞋԛⱱᴒͻ᷈᷆᷇᷈᷅᷈᷆᷇᷉ ᷊⅍᷆Ԓ᷆᷆ᶸ

ꜗꜟᴒⱳᴠͻⱵᵸᴥ₸ᴒꜟ᷅ᴄԛꜟԜ₹ꜟⱱ ꜗꜟᴒⱳᴠ₹ꞌꞋԛⱱᴒͻ᷈᷆᷇᷈᷅᷈᷆᷇᷉ ᷿᷊᷆Ԓ᷆᷆ᶸ

ꜗꜟᴒⱳᴠͻꜘⱳꜝꜝᴒ ꜗꜟᴒⱳᴠ₹ꞌꞋԛⱱᴒͻ᷈᷆᷇᷈᷅᷈᷆᷇᷉ ⅍᷿᷆Ԓ᷆᷆ᶸ

ꜗꜟᴒⱳᴠͻꜙⱳꜛᴑᴒꜛԓꜘᵽԜԜᴒԝ꞊ᴒ ꜗꜟᴒⱳᴠ₹ꞌꞋԛⱱᴒͻ᷈᷆᷇᷈᷅᷈᷆᷇᷉ ᷿˳᷆Ԓ᷆᷆ᶸ

ꜗꜟᴒⱳᴠͻ꜡ԛᴑᴒꜟԜꜜꜟꜛ ꜗꜟᴒⱳᴠ₹ꞌꞋԛⱱᴒͻ᷈᷆᷇᷈᷅᷈᷆᷇᷉ ᷾˳᷆Ԓ᷆᷆ᶸ

ꜗꜟᴒⱳᴠͻᴄⱳᴒᴑᴒꜛԜꜟᵽԝ꞊ ꜗꜟᴒⱳᴠ₹ꞌꞋԛⱱᴒͻ᷈᷆᷇᷈᷅᷈᷆᷇᷉ ᷾᷉᷆Ԓ᷆᷆ᶸ

ᴁᴁⱩͻ꜠ᴒꞋᴑᴒ ⱪⱳᴒͻᴒꜟᴠ₸ᴒͻⱵᴒꜟꜟᴒꜛꞌԛꜛꜛᴠԝⱲԛᴓ₸ͻ₸ꜟԛ₸ͻᴧ₹ꞌͻᴀꜝⱳᴒꞋͻ᷇᷆⅍ͻӾᴀⱩͻᴄⱳᴒᴑᴒꜛԓ
Ԝꜟᵽԝ꞊ӿͻꞌⱳ₸ͻꜛ₹ꜟͻᴓᵽꜛᴓͻᴀꜝⱳᴒꞋᴒꜟꜛͻԛꜛ᷄

᷇᷆Ԓ᷆᷆ᶸ

ᴁᴁᴀͻⱪᴒ₸ꞌꜜꞋᴑ ⱪⱳᴒͻᴒꜟᴠ₸ᴒͻꜙᴶᴑԝⱲᴒꜛꞌԛꜛꜛᴠԝⱲԛᴓ₸ͻ₸ꜟԛ₸ͻᴧ₹ꞌͻᴀꜝⱳᴒꞋͻ⅍᷊᷉ͻӾᴁᴀᴃͻᴃⱳԝ₸᷄ͻ
ⱩꞋԛꜟⱲꜜꞋᴧӿͻꜛⱳԝⱲ₸ͻԛꜛ᷄

᷾᷆Ԓ᷆᷆ᶸ

ᴁᴁᴀⱴͻϸⱳᴒ₸Ԝᴒꜟⱱԓꜚᴒ₹ᴒꜛ꞊ⱳꜟԝⱲᴒꜛ ⱪԛᴠͻⱫꜟⱱᴒԜꜛⱳᴠͻᴑᴒᴠͻᴀꜝⱳᴒꞋᴠͻ⅍᷊᷾ͻӾᴁ₹ᴀͻⱵᴒꞋꜝ₹ꜝӿͻᴤ₹ꜟᴑᴒͻᴣᴒꜟᴠꜝᴶ₸ᴒ₸ͻⱳꜛͻ
ԝꞋⱳԝ꞊ԓᴁᴁͻᴒꜟᴓԛᴠᴠ₸᷄

ⱪᴒꜟͻᴀꜝⱳᴒꞋԜᴒꜟⱳԝⱲ₸ͻᴑᴒᴠͻᴀꜝⱳᴒꞋᴠͻ⅍᷊᷾ͻᴤ₹ꜟᴑᴒͻᴣᴒꜟᴠꜝᴶ₸ᴒ₸ͻⱳꜛͻԝꞋⱳԝ꞊ԓᴁᴁͻ
ᴒꜟᴓԛᴠᴠ₸᷄ͻ

᷾Ԓ᷆᷆ᶸͻ

᷾Ԓ᷆᷆ᶸ

ᴁ₹ᴀͻⱨԛᴑͻⱪꜟⱳԜ₹ꜟⱱ ⱪԛᴠͻⱫꜟⱱᴒԜꜛⱳᴠͻᴑᴒᴠͻᴀꜝⱳᴒꞋᴠͻ᷊᷆ⅎͻӾᴁᴁᴃͻⱴᴄͻⱪԛᴠᴒԜ₹ꜟⱱӿͻᴤ₹ꜟᴑᴒͻᴣᴒꜟԓ
ᴠꜝᴶ₸ᴒ₸ͻⱳꜛͻԝꞋⱳԝ꞊ԓᴁᴁͻᴒꜟᴓԛᴠᴠ₸᷄

᷇᷆Ԓ᷆᷆ᶸ

ᴁᴁᴀᴃͻᴀԝⱲꞋꜜᶅͻⱵꜜꞋ₸ᴒԓᴀᴒꜛᴑᴒ ⱪⱳᴒͻᴒꜟᴠ₸ᴒͻⱷ₹ꜛⱱᴒꜛꞌԛꜛꜛᴠԝⱲԛᴓ₸ͻ₸ꜟԛ₸ͻԜᴒⱳꞌͻᴀꜝⱳᴒꞋͻ᷾ⅎ᷊ͻӾᴃᴓꜘͻ꜠Ꞌԓ
ᴑᴒꜛ₸ꜟ₹ꜝӿͻⱳꜛͻ₹ꜛᴒⱳꜛⱲᴒⱳ₸ꞋⱳԝⱲᴒꜛͻᴁꜟⱳ꞊ꜜ₸ᴠͻԛꜛ᷄

᷾Ԓ᷆᷆ᶸ

Ⱬⱳꜛᴠꜝꜟ₹ԝⱲᴠꞌᵸⱱꞋⱳԝⱲ꞊ᴒⱳ₸
ⱪⱳᴒͻⱨᴒⱱꜟᵽꜛᴑ₹ꜛⱱᴒꜛͻᴓᵽꜟͻᴑⱳᴒͻꜜ᷄ ⱱ᷄ͻⱫꜛ₸ᴠԝⱲᴒⱳᴑ₹ꜛⱱᴒꜛͻԜᴒꜟ₹Ⱳᴒꜛͻԛ₹ᴓͻᴑᴒꜛͻᴒⱳꜛᴠԝⱲꞋᴶⱱⱳⱱᴒꜛͻⱨᴒᴠ₸ⱳꞌꞌ₹ꜛⱱᴒꜛͻᴑᴒꜟͻᴄᴒ₸₸ᴠꜝⱳᴒꞋԓ
ꜜꜟᴑꜛ₹ꜛⱱͻ Ӿᴄ꜠ӿⱡͻⱫⱳꜛᴠꜝꜟ₹ԝⱲͻᴒⱳꜛꞋᴒⱱᴒꜛͻ꞊ᵸꜛꜛᴒꜛͻᴀⱳᴒͻ₹ꜛ₸ᴒꜟͻⱨᴒԛԝⱲ₸₹ꜛⱱͻᴑᴒꜟͻϸᴒԝⱲ₸ᴠԓͻ₹ꜛᴑͻᴃᴒꜟᴓԛⱲꜟᴒꜛᴠꜜꜟᴑꜛ₹ꜛⱱͻ Ӿϸ₹ᴃ꜠ӿͻ
ᴑᴒᴠͻᴄᴁᴁᴃͻᴒ᷄ᴃ᷄ͻⱳꜛꜛᴒꜟⱲԛꞋԜͻᴑᴒꜟͻᴣꜜꜟⱱᴒᴠԝⱲꜟⱳᴒԜᴒꜛᴒꜛͻⱬꜟⱳᴠ₸ͻԜᴒⱳꞌͻᴃꜜꜟᴠⱳ₸ᴧᴒꜛᴑᴒꜛͻᴑᴒᴠͻⱨᴒᴧⱳꜟ꞊ᴠᴠꜝꜟ₹ԝⱲԛ₹ᴠᴠԝⱲ₹ᴠᴠᴒᴠͻⱵᴒꜟꜟꜛͻ
ϸᴒⱳꜛⱲԛꜟᴑͻ ꜡₹ᴠԝⱲԒͻ ⱧꞋᴠ₸ᴒꜟᴤᴒⱱͻ ⅎԒͻ ᷿᷉᷉ⅎ˳ͻ ⱨⱳᴒꞋᴒᴓᴒꞋᴑԒͻ ꜙꜜԜⱳꞋͻ ᷆᷇⅍᷿ͻ ᷅ͻ ᷾᷉᷇ⅎⅎ᷿᷉᷆Ԓͻ ᴁᴒꞋ᷄Ⱡͻ ᷆᷾᷈᷆᷾ͻ ᷅ͻ ⅍᷿᷾˳᷾ⅎ᷈Ԓͻ ⱫԓꜙԛⱳꞋⱠͻ
ꜟᴒⱳꜛꜝ₹ᴠԝⱲⱦԛꜜꞋ᷄ԝꜜꞌ᷄ͻᴇ₹ͻԜᴒԛԝⱲ₸ᴒꜛͻᴠⱳꜛᴑͻⱳꜛᴠԜᴒᴠꜜꜛᴑᴒꜟᴒͻᴑⱳᴒͻᶂᶂͻ˳ͻԜⱳᴠͻ᷊᷇ͻⱳꞌͻⱧԜᴠԝⱲꜛⱳ₸₸ͻⱶⱶ᷄

ⱧꜚꜘⱧⱴⱫꜚ
 ⱶꜛᴓꜜꜟꞌԛ₸ⱳꜜꜛᴒꜛͻᴧ₹ꞌͻᴂꞌⱱԛꜛⱱͻꞌⱳ₸ͻᴀꜝᴒꜟꜟᴣᴒꜟꞌᴒꜟ꞊ᴒꜛͻᴧ₹ꜟͻϸᵽԝ꞊ꜟ₹ꜛᴑᴒ

ꜙⱳ₸ͻᴓꜟᴒ₹ꜛᴑꞋⱳԝⱲᴒꜛͻⱴꜟᵽᶅᴒꜛ
ⱱᴒᴧ᷄ͻᴀ₸ᴒꜝⱲԛꜛͻꜘᵸᴑⱳⱱᴒ



ᴄᴁᴁᴃͻᴒ᷄ᴃ᷄ͻԓͻⱨᴒᴧⱳꜟ꞊ͻ꜠ᴠ₸ᴤᴒᴠ₸ᴓԛꞋᴒꜛԓꜘⱳꜝꜝᴒ
ⱴᴒᴠԝⱲᴶᴓ₸ᴠᴠ₸ᴒꞋꞋᴒԒͻᴄᴒⱳ꞊ᴒꜛᴤᴒⱱͻ᷇Ԓͻ᷿᷉᷉᷇᷆ͻ꜡ԛᴑᴒꜟԜꜜꜟꜛ

ᴁᴒꞋ᷄ͻ᷆᷾᷈᷾᷇᷅᷉˳᷿᷊᷆ⅎ˳ͻᶭͻⱬԛᴥͻ᷆᷾᷈᷾᷇᷅᷉˳᷿᷊᷆ⅎⅎͻᶭͻⱫԓꜙԛⱳꞋⱠͻⱳꜛᴓꜜⱦ₸₸ԓꜜᴤꞋ᷄ᴑᴒ ᶭͻᴤᴤᴤ᷄₸₸ԓꜜᴤꞋ᷄ᴑᴒ
ϸᴂꜚⱪᴀⱩⱵϸⱫⱶⱨⱫꜚͻꜚꜟ᷄ͻ᷊ ᴀꜝⱳᴒꞋᴧᴒⱳ₸ͻ᷈᷆᷇᷈᷅᷈᷆᷇᷉ ꜡ԛᴑᴒꜟԜꜜꜟꜛԒͻ᷈᷇᷄᷇᷇᷄᷈᷆᷇᷈
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Sperrvermerke nach der Vorrunde oder zur Rückrunde 

 

Liebe Sportkameradinnen und Sportkameraden, 

mehrere Anfragen veranlassen mich, Sie mit dem Inhalt des Punktes D 15 der Wettspielordnung (WO) ein 

wenig mehr vertraut zu machen. 

Löschen eines Sperrvermerks nach der Vorrunde 

Im Punkt D 15.4.6 heißt es: „Ein Sperrvermerk, der vor Beginn der Vorrunde erteilt wurde, wird vor Beginn 

der Rückrunde auf Antrag des Vereins gelöscht, wenn die zum maßgeblichen Zeitpunkt geltenden Q-TTR-

Werte einen Sperrvermerk überflüssig machen.“ 

Die WO macht an dieser Stelle keine Angabe darüber, wie es zum Sachverhalt „Sperrvermerk überflüssig“ 

kommt. Deshalb sind folgende Beispiele denkbar und zulässig: 

Aufstellung in der Vorrunde 

2.5 Spieler A = 1450 

2.6 Spieler B = 1450 

2.7 Spieler C = 1400 

3.1 Spieler D = 1500 (SPV) 

Wenn nun der Punktestand nach der Vorrunde derselbe ist, hat der Verein drei Möglichkeiten: 

2.5 Spieler A = 1450 

2.6 Spieler B = 1450 

2.7 Spieler C = 1400 

3.1 Spieler D = 1500 (SPV) Es bleibt wie in der Vorrunde. 

2.5 Spieler A = 1450 

2.6 Spieler B = 1450 

3.1 Spieler D = 1500 (SPV) Der Spieler verbleibt in seiner Mannschaft, der Sperrvermerk kann gelöscht 

3.2 Spieler C = 1400  werden. 

2.4 Spieler D = 1500 (SPV) 

2.5 Spieler A = 1450 

2.6 Spieler B = 1450 Der Spieler wird seinem Q-TTR-Wert entsprechend eingestuft. Auch hier 

3.1 Spieler C = 1400 kann der Sperrvermerk entfallen. 

 

Weitere Varianten sind denkbar, insbesondere mit veränderten TTR-Werten gegenüber der Vorrunde. 

Es ist jedoch nicht möglich, den Sperrvermerk zu löschen und in einer anderen unteren Mannschaft wieder 

zu setzen. Dies verhindern die Bestimmungen zum Sperrvermerk in der Rückrunde. 

 

 



Erteilung eines Sperrvermerks vor der Rückrunde 

Ein Sperrvermerk zur Rückrunde wird nur dann erteilt, wenn der maßgebliche Q-TTR-Wert ansonsten ein 

Aufrücken zwingend erfordert. (Durch diese Formulierung scheiden Neuzugänge der Vereine zum 1.1.2013 

für einen Sperrvermerk grundsätzlich aus. Es gibt ja keine Mannschaft der Vorrunde, in der sie weiter 

mitwirken sollen.) Hier ein Beispiel: 

Punktestand nach der Vorrunde 

2.5 Spieler E = 1450 

2.6 Spieler F = 1450 

2.7 Spieler G = 1430 
3.1 Spieler H = 1500 

Wenn die Reihenfolge gemäß Vereinswunsch so bleiben soll, kann der Spieler H einen Sperrvermerk 

bekommen. Der Verein kann den Sperrvermerk auch durch die Meldung des Spielers G an 3.2 vermeiden. 

Einen anderen Fall regelt der Punkt D 15.4.5: 

Punktestand vor und nach der Vorrunde 

2.5 Spieler E = 1450 

2.6 Spieler F = 1450 

3.1 Spieler G = 1500 

3.2 Spieler H = 1430 

Für den Spieler G ist zunächst kein Sperrvermerk notwendig. Wenn der Verein jedoch die Spieler F und H 
tauscht, ist ein Sperrvermerk erforderlich, obwohl sich die Spielstärken nicht geändert haben. Dies wird 

durch die Zusatzregelung in D 15.4.5 möglich. 

Es ist im Übrigen nicht zulässig, einen Spieler zur Rückrunde in einer tieferen Mannschaft mit einem 

Sperrvermerk zu melden. Die grundsätzliche Regelung in D 15.3 (bundesweite Bestimmung) verhindert dies 

– gottlob. 

 

Die Regelungen mögen ein wenig „gewöhnungsbedürftig“ sein, sie eröffnen den Vereinen jedoch ein weites 

Feld an Personalentscheidungen, das jeder nach seinen Wünschen und Möglichkeiten nutzen kann. Ich 

hoffe, die Regelungen anlässlich des nächsten Verbandstages so weit zu konkretisieren, dass ein Informa-

tionsschreiben dieses Umfangs nicht mehr notwendig sein wird. 

Für Fragen und Hinweise stehe ich selbstverständlich gern zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen eine schöne 

Weihnachtszeit und einen angenehmen Jahreswechsel. 

Viele Grüße 

 

Ausschuss für Erwachsenensport 

Vorsitzender 

Verteiler: Vereinsanschriften und Vorsitzende/Abteilungsleiter aller Vereine im WTTV 

zusätzlich: Präsidium, Vorstand für Sport, Ausschuss für Erwachsenensport, Jugendsport und 

Seniorensport, Bezirksvorstände, Kreisvorsitzende, Sport- und Damenwarte der Kreise, 
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