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Kiel, 10.09.2021 
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 
 
 
 
Seniorenrunde: Update und Meldung 
 
 
Liebe Seniorinnen und Senioren, 
 
vielen Dank an alle, die eine Rückmeldung zu unserer Vorabfrage zur Einführung einer Seniorenliga 
gegeben haben. 
 
So sind schon jetzt 19 Teams und einige Spieler*innen in der Spielerbörse startbereit und einige weitere 
Vereine haben bereits ihr Interesse an einer Teilnahme bekundet. 
 
Damit wir schon vor Weihnachten mit den ersten Spielen beginnen können, nun weitere Gedanken zum 
Ablauf: 
 

➢ Wenn es sich örtlich umsetzen lässt, würden wir gerne viele Spiele in „Turnierform“ an Samstagen 
durchführen. 
Das bedeutet, dass beispielsweise an einem Samstag in Kiel sich zwei Kieler Teams mit zwei aus-
wärtigen Mannschaften, z. B. aus Bargteheide und Neumünster, treffen und beide auswärtigen 
Teams gegen beide Kieler Teams spielen. Das Spiel der beiden Kieler Teams könnte dann unter der 
Woche stattfinden. 
Die beiden „home teams“ würden dann für Büfett, Getränke und gemütliches Beisammensein sor-
gen. 
Deshalb gebt bitte bei der Meldung an, ob Ihr Eure Halle auch am Samstag zur Verfügung habt. 

 

➢ Bei der Vorabfrage wurden Bedenken geäußert, gegen deutlich bessere Teams antreten zu müssen. 
Andere Teams dagegen freuen sich, wenn sie dazu mal die Gelegenheit haben. Falls das für Euch ein 
Thema ist, teilt es bitte bei der Meldung mit. 

 

➢ Die Teams können aus mehreren unterschiedlichen Vereinen zusammengestellt werden, dazu muss 
kein Vereinswechsel erfolgen. Auch Spieler*innen, die längere Zeit nicht gespielt haben, können un-
kompliziert teilnehmen. 

 
➢ Wie schon in der Vorabfrage beschrieben, geht es in der Seniorenrunde nicht um Wertungspunkte 

(LivePZ oder TTR). Daher kann die Aufstellung frei gewählt werden. Ich gehe davon aus, dass 
schon aus eigenem Interesse ungefähr nach Spielstärke aufgestellt werden wird. 

 
 



 

➢ Zu einem Team gehören mindestens vier Spieler*innen. Es kann jederzeit nachgemeldet oder umge-
stellt werden.  
Gespielt wird nach einem neuen Spielsystem, das den Teamcharakter durch die maximale Anzahl an 
Doppelbegegnungen noch mehr betont: 
 

2 Doppel 
4 Einzel (A1-B2, A2-B1, A3-B4, A4-B3) 
2 Doppel 
4 Einzel (A1-B1, A2-B2, A3-B3, A4-B4) 
2 Doppel gespielt.  
 

Das bedeutet, dass jedes Teammitglied mit jedem anderen Mitglied aus dem eigenen Team ein Dop-
pel spiel. 

 

➢ Weiterhin werden wir die Spielerbörse pflegen. Falls Ihr also gerne spielen wollt, aber kein Team 
habt, meldet Euch gerne hier an. Wir versuchen dann, ein passendes Team für Euch zu finden. 

 

➢ Meldeschluss auf anliegendem Meldebogen ist der 03.10.2021.  
Erst danach können wir, abhängig von der Anzahl der gemeldeten Teams und der Heimspielorte und 
-hallenzeiten, in die konkrete Planung gehen.  
 

➢ Es wird ein Meldegeld von 10,00 € pro Team erhoben und in Rechnung gestellt. 
Davon werden teamfreundliche Gewinne bereitgestellt und teilweise sogar zusätzlich ausgelost, lasst 

Euch überraschen      . 
 

➢ Über die dann aktuellen Corona-Vorgaben informieren wir Euch zu gegebener Zeit. 
 

➢ Falls ihr noch Fragen habt, meldet euch bitte unter der Mail-Adresse seniorenliga@ttvsh.de.  

 
 
Ansonsten freue ich mich über zahlreiche weitere Meldungen sowie darüber, dass wir nun bald loslegen 
können. 
 
Herzliche Grüße 
 
gez. Sabine Hänert 
(Seniorenbeauftragte des TTVSH)  
   
 
 


