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Kiel, 24.06.2021 
An alle Vereine 
innerhalb des Tischtennis-Verbandes Schleswig-Holstein 
 
 
nachrichtlich:  Präsidium, Jugend-, Sport-, Schiedsrichter*innen- und WO-Ausschuss des TTVSH 
  Vorsitzende, Sport- und Seniorenwart*innen der Kreisverbände und Bezirke 
 
 
 
 
Abfrage zum Interesse der Vereine an einer Seniorenliga 
 
 
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 
sicherlich freuen sich die allermeisten von Euch, wenn der Punktspielbetrieb endlich wieder unter „nor-
malen“ Bedingungen stattfinden kann. 
Zusätzlich dazu wollen wir für Euch eine Seniorenliga einführen. 
 
Ich habe mir schon lange Gedanken darüber gemacht, wie so eine Liga aussehen könnte. 
Zusammen mit Axel Schreiner als Geschäftsführer und Oliver Zummach als Vizepräsident Sport haben 
wir uns folgendes Konzept dafür überlegt: 
 
Zielsetzung: 
 

Die Seniorenliga soll nicht eine Kopie des bestehenden Punktspielbetriebes mit Altersbegrenzung sein, 
sondern eine „seniorengerechte“ Alternative: 

➢ Es gibt kein Punktesystem, weder QTTR noch LPZ oder ähnliches. 

➢ Es gibt keine Vereinsgebundenheit, die Teams können aus unterschiedlichen Vereinen ohne Wech-
selzwang gebildet werden. Einzige Bedingung aus versicherungstechnischen Gründen ist die Mit-
gliedschaft in einem Sportverein, der Mitglied im Tischtennis-Verband Schleswig-Holstein ist. 

 
 
Spielmodus: 
 

In der Annahme, dass sehr viele Seniorinnen und Senioren gerne Doppel spielen, haben wir diesen von 
gängigen Spielsystemen abweichenden Modus entwickelt: 

• 4 Teilnehmende pro Team, männlich oder weiblich 

• 2 Eingangsdoppel 

• 4 Einzel im Paarkreuzsystem (1-2, 2-1, 3-4, 4-3) 

• 2 Doppel 

• 4 Einzel (1-1, 2-2, 3-3, 4-4) 

• 2 Abschlussdoppel 
Das bedeutet für die Aufstellung der Doppel, dass jedes Teammitglied mit jedem anderen ein Doppel 
spielt, es gibt keine festen Doppelpartner*innen. 
 
 



 
Wenn es in zwei aufeinandertreffenden Teams Mitglieder gibt, die nicht so gerne Doppel spielen, kön-
nen im beidseitigen Einvernehmen mindestens die mittleren Doppel ausgelassen werden. 
 
Wenn alle Spiele durchgespielt werden, werden insgesamt 6 Doppel- und 8 Einzelspiele ausgetragen. 
Das bedeutet, dass zu einem Sieg 8 und zu einem Unentschieden 7 Punkte benötigt werden. 
Ob bis zum Siegpunkt oder ganz durchgespielt wird, entscheiden beide Teams einvernehmlich. 
 
 
Altersklassen: 
 

Gedacht ist die Einteilung in zwei Altersklassen, 40 – 60 und 60 – 100+, wobei Teammitglieder im Al-
ter von 60+ bei den Jüngeren mitspielen können, aber natürlich nicht umgekehrt. 
 
 
Zeitraum der Spielansetzungen: 
 

Da einige Seniorinnen und Senioren gerne bei den Senioren-Europameisterschaften 2022 vom 25.6. bis 
zum 02.07. in Rimini teilnehmen möchten und es erfahrungsgemäß schwierig ist, ab April im eigenen 
Verein Trainings- und Wettkampfpartner*innen zu finden, bietet es sich an, zumindest die Rückrunde 
nach Ende der regulären Spielsaison anzusetzen. 
Ein Zeitraum für die Hinrunde wäre denkbar Ende Dezember und Anfang Januar als Vorbereitung für die 
LM Senioren Ende Januar. 
Spielverlegungen im beidseitigen Einverständnis der aufeinandertreffenden Teams sind jederzeit mög-
lich. 
 
 
Geselliger Aspekt: 
 

Dem geselligen Aspekt mit Treffen und Klönen sollte gerne mit der Bereitstellung eines kleinen Buffetts 
und Kaltgetränken des gastgebenden Teams Rechnung getragen werden. 
 
 
Namensgebung: 
 

Die teilnehmenden Teams können sich selbst einen Namen geben, vom normalen Vereinsnamen bis z.B. 
Roaring Sixties, Flying Forties, Prothese 08 usw. ist alles möglich. 
 
 
Spieler*innen-Börse: 
 

Falls Ihr Lust habt, in dieser Seniorenliga mitzuspielen, aber kein Team findet, meldet euch bei uns. Wir 
werden eine „Spielerbörse“ einrichten, um suchende Einzelspieler*innen und Teams zusammenzuführen. 
 
 
 
In der Hoffnung, Euer Interesse geweckt zu haben, bitten wir um eine formlose Rückmeldung möglichst 
bis zum 15.07.2021 an seniorenliga@ttvsh.de, um entsprechend planen und hoffentlich schon in der 
kommenden Saison eine Seniorenliga anbieten zu können. 
 
Fragen und Anregungen ebenfalls gerne per E-Mail an seniorenliga@ttvsh.de. 
 
Mit den besten Wünschen für einen schönen unbeschwerten Sommer 
 
 
gez. Sabine Hänert 
(Seniorenbeauftragte des TTVSH)  
   
 
 


