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Bayerischer Tischtennis-Verband   -   Bezirk Oberfranken 
 

Durchführungsbestimmungen Jugend-Einzelsport 
Stand 01.08.2016 

 

I. Einzelmeisterschaften 
 
1. Kreiseinzelmeisterschaften 
 
Bei den Kreiseinzelmeisterschaften sind alle Spieler in ihren jeweiligen Altersklassen 
spielberechtigt. Dies gilt auch für bereits persönlich vorqualifizierte Spieler für höhere 
Turniere. Die Spieler können nur in einer Altersklasse starten. Ausnahme bilden die Schüler 
C, die sowohl in der AK Schüler B als auch in der AK Schüler C starten können. 
 
2. Bezirkseinzelmeisterschaften Jugend, Schüler A und Schüler B 
 
2.1 Startberechtigung - Teilnehmerfeld 
Bei den Bezirkseinzelmeisterschaften sind persönlich vorqualifizierte und über die Kreise 
qualifizierte Spieler der jeweiligen Altersklassen spielberechtigt. Auch bereits persönlich 
vorqualifizierte Spieler für höhere Turniere können starten. Die Spieler können nur in ihrer 
Altersklasse starten. Ausnahme bilden die Schüler C, die sowohl in der AK Schüler B als 
auch in der AK Schüler C (unterschiedliche Termine) starten können. Außerdem können 
Spieler, die sich für das TOP10-Turnier des BTTV in einer höheren Altersklasse qualifiziert 
haben in dieser bei den Einzelmeisterschaften starten. 
Bei den männlichen Altersklassen Jugend, Schüler A und Schüler B starten je 32 Spieler, in 
den weiblichen Altersklassen Jugend, Schülerinnen A, Schülerinnen B je 16 Spielerinnen. 
 
2.2 Konkurrenzen - Austragungsmodus 
Das Einzel wird im K.-o.-System mit vorgeschalteter Qualifikationsrunde (4-er-Gruppen, 
jeder gegen jeden) ausgetragen. Das Doppel wird im einfachen K.-o.-System ausgetragen. 
Mixed wird bei den BEM nicht ausgetragen. 
 
2.3 Qualifikation für die BEM 
In den männlichen Klassen qualifizieren sich 14 Spieler über die QTTRL persönlich. In den 
weiblichen Klassen qualifizieren sich 7 Spielerinnen über die QTTRL persönlich.  
Es werden gemäß der Reihenfolge der QTTRL vom 11.08. des Bezirks in den jeweiligen 
Altersklassen (ohne die Spieler der jüngeren Altersklasse/n, Ausnahme bei Qualifikation 
eines Spielers für das BTTV-TOP10-Turnier in einer höheren Altersklasse) getrennt nach 
Jungen und Mädchen von oben nach unten 14 Spieler in den männlichen Altersklassen bzw. 
7 Spielerinnen in den weiblichen Altersklassen persönlich vorqualifiziert. Bei Punktgleichheit 
entscheidet die höhere dazu gewonnene Punktzahl gegenüber der vorherigen QTTRL. Unter 
punktgleichen Spielern steht derjenige vorne, der seit der vorherigen QTTRL mehr Punkte 
dazu gewonnen hat. Spieler, die in der jeweiligen Einzelspielsaison nicht an mindestens 
einem Bezirksbereichsranglistenturnier oder einem höheren Turnier in der Klasse, bei der sie 
bei den BEM starten können, teilgenommen haben, werden nicht berücksichtigt. Schüler C 
können auch über die Teilnahme am Schüler C-Bezirksranglistenturnier in der jeweiligen 
Einzelspielsaison die persönliche Qualifikation für die Altersklasse Schüler B erhalten, wenn 
sie dort nach der QTTRL qualifiziert sind. Spieler, die bei Bezirkseinzelturnieren oder höher 
unentschuldigt gefehlt haben oder ein Turnier ohne wichtigen Grund abgebrochen oder 
verlassen haben, verlieren den Anspruch auf eine persönliche Qualifikation. Die Liste der 
persönlich qualifizierten Spieler wird bis spätestens 10.09. veröffentlicht. 
 
2.4 Meldungen der Kreise 
Zum Teilnehmerfeld kommen jeweils bei männlichen Altersklassen weitere zwei Spieler und 
bei weiblichen Altersklassen eine weitere Spielerin pro Kreis hinzu. Die Nominierung für 
diese Plätze erfolgt nach Maßgabe der Kreise. Die über die Kreise nominierten und 
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qualifizierten Spieler müssen bis spätestens 25.10. durch die Kreise dem Bezirk gemeldet 
werden. Es liegt in der Verantwortung der Kreisjugendwarte, abzuklären, ob die persönlich 
qualifizierten sowie die nominierten Spieler aus ihrem Kreis bei den BEM starten. Die 
Teilnahme der persönlich qualifizierten Spieler an den BEM muss durch die jeweiligen 
Kreisjugendwarte mittels Meldung bis zum 25.10. bestätigt werden. Außerdem müssen die 
Kreise melden, mit welchem Partner ihre qualifizierten und nominierten Spieler im Doppel 
antreten. Die Teilnahme am Doppel ist für die Spieler der BEM Pflicht, wobei die 
Doppelpartner derselben Altersklasse angehören müssen. Bei kreisüberschneidenden 
Doppeln müssen diese von beiden Kreisen identisch gemeldet werden. Ansonsten gilt das 
Doppel als nicht gemeldet. Spieler ohne Partner bekommen einen Partner zugeteilt. 
Änderungen können am Turniertag nur noch durch Kombination mit einem anderen ebenfalls 
freien Spieler vorgenommen werden, wenn der Partner ausfällt. 
 
2.5 Nachrücker bei ausfallenden Spielern 
Fällt ein persönlich qualifizierter Spieler aus, so rückt der nächste in der QTTRL des Bezirks 
- die oben genannten Einschränkungen eingeschlossen - als persönlich qualifizierter Spieler 
nach. Der betroffene Kreis erhält dann einen Platz mehr, wenn der neue persönlich 
qualifizierte Spieler bereits über seinen Kreis einen Startplatz erhalten hat. Bei ausfallenden 
Spielern über die Kreiskontingente können die Kreise entsprechend nachnominieren. 
Kann ein Kreis seine Quote nicht ausschöpfen oder ist das Teilnehmerfeld noch nicht voll, 
dann können die freien Plätze gem. der QTTRL des Bezirks in der jeweiligen Altersklasse 
(nachfolgende Spieler hinter den persönlich Qualifizierten mit oben genannten 
Einschränkungen unter 2.3) vergeben werden. Auch dann erhält der betroffene Kreis einen 
Platz mehr, wenn der neue persönlich qualifizierte Spieler bereits über seinen Kreis einen 
Startplatz erhalten hat. Ist die Reihenfolge der persönlich zu qualifizierenden Spieler 
endgültig ausgeschöpft und das Teilnehmerfeld immer noch nicht voll, dann können weitere 
Plätze gem. der Anzahl der in den TT-Ranglisten der Kreise geführten Spieler in der 
jeweiligen Altersklasse an die Kreise vergeben werden. 
Bei kurzfristigen Ausfällen kann der Bezirk das Teilnehmerfeld nach dessen Maßgabe 
komplettieren. 
 
2.6 Setzung - Auslosung 
Die Setzung für die Vorrundengruppen erfolgt nach der zuletzt veröffentlichten QTTRL des 
Bezirks vom 11.08. (Besetzung der Gruppenköpfe bei Jungen: Plätze 1 – 8 bzw. bei 
Mädchen: Plätze 1 – 4 der Setzungsliste). Nach der Setzliste werden auch der 2. und 3. 
Platz in der Gruppe besetzt. Die Spieler auf den Plätzen 9 – 16 (bei Jungen) bzw. 5 – 8 (bei 
Mädchen) der Setzungsliste werden auf die jeweils zweiten Plätze, die Spieler auf den 
Plätzen 17 – 24 (bei Jungen) bzw. 9 – 12 (bei Mädchen) der Setzungsliste werden auf die 
jeweils dritten Plätze der Vorrundengruppen unter Berücksichtigung der Vereins- und 
Kreiszugehörigkeit gelost. Bei Punktgleichheit zweier oder mehrerer Spieler wird die 
Setzungsreihenfolge gelost. Die restlichen Spieler werden unter Berücksichtigung der 
Vereins- und Kreiszugehörigkeit auf die jeweils vierten Plätze in die Gruppen gelost. 
Die Auslosung wird nach Möglichkeit direkt vor dem Turnier durch das Turnierprogramm TTT 
mit den entsprechenden Einstellungen vorgenommen. 
In jeder Gruppe spielen entweder 3 oder 4 Spieler. Die Anzahl der Vorrundengruppen wird 
verringert, wenn durch ausfallende Spieler nicht alle Gruppen mit mindestens 3 Spielern 
besetzt werden können. Dann ergeben sich in der K.-o.-Runde evtl. mehr Freilose.  
Fällt einer der gesetzten Gruppenköpfe vor Turnierbeginn aus, kann die Turnierleitung 
kurzfristig eine Umlosung vornehmen, indem der bzw. die nächstplatzierte/n Spieler der 
Setzungsliste aufrücken. Auch wenn in einer Gruppe durch Ausfälle nur noch zwei Spieler 
stehen, kann umgelost werden. 
Unter den Gruppensiegern der Vorrundengruppen wird gem. der QTTRL-Werte eine 
Setzungsliste für die K.-o.-Runde gebildet. Unter Berücksichtigung der Setzungsliste der K.-
o.-Runde, der Vereins- und Kreiszugehörigkeit wird das K.-o.-Raster nach Möglichkeit mit 
Hilfe des Turnierprogramms TTT ausgelost, wobei Spieler aus derselben Gruppe erst im 
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Finale aufeinander treffen können, ebenso der Erste und der Zweite der Setzungsliste der 
K.-o.-Runde.  
Im Doppel werden jeweils 8 Doppelkombinationen bei den Jungen und 4 bei den Mädchen 
gesetzt und in das K.-o.-System unter Berücksichtigung der Vereins- und  Kreiszugehörigkeit 
gelost. Die Setzung erfolgt gem. der Summe der Punktwerte aus der QTTRL vom 11.08. der 
beiden beteiligten Spieler. 
 
2.7 Entschuldigungen bei den BEM und bei den BayEM 
Kann ein Spieler aufgrund Krankheit oder anderer Verhinderungsgründe bei den BEM nicht 
starten, muss eine schriftliche Entschuldigung per E-Mail sofort nach dem Bekanntwerden 
der Verhinderung an den FW Jugend-Einzelsport, den jeweiligen KJW sowie an einen 
Turnierleiter erfolgen. Der jeweilige KJW bzw. der Fachwart Jugend-Einzelsport des Bezirks 
kann daraufhin Ersatzspieler benennen, entweder zur Auffüllung der Grundquote des 
Kreises oder über andere Kreise, wenn persönlich qualifizierte Spieler ausfallen. Bei 
kurzfristigem Ausfall nach 17:00 Uhr am Vortag des Turniers muss die Entschuldigung 
zudem telefonisch an den jeweiligen Turnierleiter gehen. Bei den BayEM ist zusätzlich der 
Verband (Vizepräsident Jugend bzw. Turnierleiter) zu informieren. Bei Verhinderung muss 
die Entschuldigung bis spätestens 30 Minuten vor Turnierbeginn eingehen. Ansonsten gilt 
der Spieler als unentschuldigt, wenn er dann nicht am Turnier teilnimmt. Dies gilt auch, wenn 
Spieler ohne Benachrichtigung verspätet eintreffen bzw. sich nicht rechtzeitig vor 
Turnierbeginn (30 Minuten vorher) bei der Turnierleitung oder dem Ausrichter angemeldet 
haben. In diesem Fall besteht kein Startrecht mehr. Bei BayEM ist bzgl. Anwesenheit die 
jeweilige Vorgabe durch den Verband und den Bezirk zu beachten. 
Fehlt ein Spieler unentschuldigt oder verlässt er ohne Entschuldigung die BEM oder die 
BayEM, bricht das Turnier ohne ersichtlichen Grund ab oder erscheint er zu spät, kann er 
beim nächsten Bezirksturnier (1. BbRLT oder höher), für das er startberechtigt wäre oder 
sich qualifizieren könnte, von der Teilnahme ausgeschlossen werden. In solchen Fällen kann 
der Spieler auch den Anspruch auf flexible Plätze, Härteplätze, Freistellungen oder 
persönliche Qualifikationen im Entscheidungsbereich des Fachgremiums Jugend-Einzelsport 
des Bezirks verlieren. 
 
2.8 Qualifikation für die Bayerischen Meisterschaften 
Neben den für die Bayerischen Meisterschaften persönlich qualifizierten Spielern können 
sich über die Bezirksmeisterschaft weitere Spieler (mindestens 1 in den Altersklassen 
Jugend und Schüler A, mindestens 2 in der Altersklasse Schüler B) qualifizieren. Die 
Qualifikation bzw. Nominierung (und ggf. Nachnominierung bei ausfallenden Spielern) für die 
Bayerische Meisterschaft erfolgt nach folgender Reihenfolge: 
1.: Bezirksmeister 
2.: Zweiter der BEM 
3.: Dritter der Bezirksmeisterschaft mit dem höheren Punktwert aus der QTTRL vom 11.08. 
gegenüber dem anderen Drittplatzierten 
4.: Dritter der Bezirksmeisterschaft mit dem niedrigeren Punktwert aus der QTTRL vom 
11.08. gegenüber dem anderen Drittplatzierten 
5.: Teilnehmer am Viertelfinale mit dem höchsten Punktwert aus der QTTRL vom 11.08. 
gegenüber den anderen Viertelfinalisten usw. 
Der Bezirk kann in Ausnahmefällen bei stichhaltiger Begründung auch einen Platz mit einem 
Härtefall belegen, sofern dem Bezirk mindestens 2 Nominierungsplätze in der Konkurrenz 
zur Verfügung stehen. Dafür muss zu erwarten sein, dass sich ein ausgefallener Spieler bei 
Teilnahme klar qualifiziert hätte. Die Vergabe eines Härteplatzes ist vor Beginn der BEM 
bekannt zu geben. 
 
3. Bezirkseinzelmeisterschaften der Schüler C 
 
3.1 Startberechtigung – Teilnehmerfeld 
In der Altersklasse Schüler C sind alle dieser Altersklasse zugeordneten Spieler des Bezirks 
startberechtigt. Die Meisterschaft ist offen für den ganzen Bezirk. 
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Kann ein gemeldeter Spieler wegen Krankheit oder anderer triftiger Gründe nicht an den 
BEM oder BayEM teilnehmen, so wird analog zu den Regelungen 2.7 verfahren. 
 
3.2 Konkurrenzen - Austragungsmodus 
Das Einzel wird im K.-o.-System mit vorgeschalteter Qualifikationsrunde (4-er-und 3-er-
Gruppen, jeder gegen jeden) ausgetragen. Im K.-o.-System werden je nach Anzahl der 
Vorrundengruppen in der 1. Runde Freilose an die Gruppensieger gem. der Setzungsliste für 
die K.-o.-Runde verteilt. Mindestens die Plätze 3 und 4 sowie 5 – 8 werden im K.-o.-System 
durch die Verlierer in den jeweiligen Runden ausgespielt. Bei weniger als 8 Teilnehmern in 
einer Konkurrenz wird im System jeder gegen jeden gespielt. Das Doppel wird im einfachen 
K.-o.-System ausgetragen. Mixed wird bei den BEM nicht ausgetragen. 
 
3.3 Setzung - Auslosung 
Die Setzung für die Vorrundengruppen erfolgt nach der zuletzt veröffentlichten QTTRL des 
Bezirks vom 11.08. (Besetzung der Gruppenköpfe nach der Setzungsliste). Nach der 
Setzliste werden auch der 2. und 3. Platz in der Gruppe unter Berücksichtigung der Vereins- 
und Kreiszugehörigkeit zugelost. (analog zur Auslosung in den höheren Altersklassen). Bei 
Punktgleichheit zweier oder mehrerer Spieler wird die Setzungsreihenfolge gelost. Die 
restlichen Spieler werden unter Berücksichtigung der Vereins- und Kreiszugehörigkeit auf 
den 4. Platz in die Gruppen gelost. 
Die Auslosung wird nach Möglichkeit direkt vor dem Turnier durch das Turnierprogramm TTT 
mit den entsprechenden Einstellungen vorgenommen. 
In jeder Gruppe spielen entweder 3 oder 4 Spieler. Die Anzahl der Vorrundengruppen wird 
verringert, wenn durch ausfallende Spieler nicht alle Gruppen mit mindestens 3 Spielern 
besetzt werden können. Dann ergeben sich in der K.-o.-Runde evtl. mehr Freilose.  
Unter den Gruppensiegern der Vorrundengruppen wird gem. der QTTRL-Werte eine 
Setzungsliste für die K.-o.-Runde gebildet. Unter Berücksichtigung der Setzungsliste der K.-
o.-Runde, der Vereins- und Kreiszugehörigkeit wird das K.-o.-Raster nach Möglichkeit mit 
Hilfe des Turnierprogramms TTT ausgelost, wobei Spieler aus derselben Gruppe erst im 
Finale aufeinander treffen können, ebenso der Erste und der Zweite der Setzungsliste der 
K.-o.-Runde. Ggf. werden Freilose in der 1. K.-o.-Runde vergeben um auf 2, 4, 8 bzw. 16 
Spieler im K.-o.-System zu kommen.  
Im Doppel wird jeweils die Hälfte der Doppelkombinationen (aufgerundet auf 2, 4, 8 usw.) 
gesetzt und in das K.-o.-System unter Berücksichtigung der Kreiszugehörigkeit gelost. Die 
Setzung erfolgt gem. der Summe der Punktwerte aus der QTTRL vom 11.08. der beiden 
beteiligten Spieler. Wenn notwendig, werden in der 1. Runde Freilose verteilt. 
 
3.4 Qualifikation für die Bayerischen Meisterschaften 
Neben den für die Bayerischen Meisterschaften persönlich qualifizierten Spielern können 
sich über die Bezirksmeisterschaft weitere Spieler qualifizieren. Die Qualifikation bzw. 
Nominierung (und ggf. Nachnominierung bei ausfallenden Spielern) für die Bayerische 
Meisterschaft erfolgt nach folgender Reihenfolge: 
1.: Bezirksmeister 
2.: Zweiter der BEM 
3.: Dritter der BEM 
4.: Vierter der BEM usw. 
Ein Spieler/eine Spielerin wird jedoch durch das Fachgremium Jugend-Einzelsport auf 
Vorschlag des Leitenden Bezirkstrainers unabhängig von der o. g. Reihenfolge nominiert. 
 
 
II. Ranglistenturniere 
 
1. Kreisranglistenturniere 
 
Bei den Kreisranglistenturnieren sind alle Spieler in ihren jeweiligen Altersklassen 
spielberechtigt. Beim 2. Kreisranglistenturnier können Schüler A auch in der Altersklasse 
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Jugend sowie Schüler B auch in der Altersklasse Schüler A starten (unterschiedliche 
Termine). Zumindest die stärksten Spieler der jüngeren Altersklasse sollten beim 2. KRLT 
auch in der übergeordneten Altersklasse starten dürfen. Die Entscheidung über die 
Startberechtigung obliegt den Kreisen nach deren Maßgabe. Nicht teilnahmeberechtigt sind 
freigestellte Spieler, die vom Bezirk oder Verband bereits das Startrecht für höhere Turniere 
aufgrund nachgewiesener Leistungsstärke bei Turnieren der Vorsaison und über ihren TTR-
Wert erhalten haben. Ebenso sind im 2. Ranglistendurchgang diejenigen Spieler nicht 
startberechtigt, die aufgrund ihrer Ergebnisse im 1. Ranglistendurchgang mindestens die 
Qualifikation für das 2. BbRLT oder höher in der jeweiligen Altersklasse erreicht haben. 
Schüler C können sowohl beim 1. als auch beim 2. Kreisranglistenturnier der Schüler B 
starten. Wenn die Spielstärke von Schüler C-Spielern der des Teilnehmerfelds der Schüler A 
beim 2. Kreisranglistenturnier entspricht, so können sie nach Maßgabe der Kreise bei 
diesem Turnier auch in der Altersklasse Schüler A starten. 
Pro Konkurrenz qualifizieren sich jeweils die ersten beiden Spieler des KRLTs für das 
BbRLT. Durch Vergabe von flexiblen Plätzen können aber auch nachfolgende Spieler sich 
noch qualifizieren. Die nachfolgenden Spieler sind über eine evtl. Nachqualifikation beim 
KRLT zu informieren. 
 
2. Freistellungen 
 
Die Freistellungen werden nach Maßgabe des Fachgremiums Jugend-Einzelsport vergeben 
und bis spätestens zum 31.12. veröffentlicht. 
Über die Zahl der freigestellten Spieler pro Konkurrenz entscheidet ebenfalls das 
Fachgremium Jugend-Einzelsport. Pro Turnier können maximal 4 Spieler pro Konkurrenz 
eine Freistellung für untergeordnete Turniere erhalten. I. d. R. sollten 2 oder 3 Spieler pro 
Konkurrenz von der Teilnahme am untergeordneten Turnier freigestellt sein. Nach Maßgabe 
des Fachgremiums Jugend-Einzelsport kann aber auch nur 1 Spieler oder gar kein Spieler 
freigestellt werden. 
Spieler, die im Zeitraum von 2 Jahren vor dem Turnier, für das der Spieler freizustellen wäre, 
bei einem Turnier unentschuldigt gefehlt haben oder ein Turnier unentschuldigt oder ohne 
wichtigen Grund abgebrochen haben, verlieren ihren Anspruch auf eine Freistellung. 
Spieler, die von der Teilnahme am/an untergeordneten Turnier/en freigestellt sind, sind somit 
persönlich für das übergeordnete Turnier qualifiziert und nicht an untergeordneten Turnieren 
startberechtigt. 
Die freigestellten Spieler werden nach der Reihenfolge der QTTRL vom 11.12. ausgewählt, 
wobei nur Spieler freigestellt werden können, die in der vergangenen Einzelspiel-Saison 
mindestens an einem Bezirksranglistenturnier oder höher oder an den BEM teilgenommen 
haben. In der Reihenfolge werden jedoch nur diejenigen Spieler übersprungen, die nicht an 
einem BbRLT oder höherem Turnier oder den BEM in der Vorsaison teilgenommen haben. 
Die Grenzen für „keine Freistellung“ – „Freistellung KRLT“ – „Freistellung BbRLT“ sind nach 
Möglichkeit so zu legen, dass mindestens 20 Punkte zwischen dem für das niedrigere 
Turnier startberechtigten und dem für dieses Turnier freigestellten Spieler liegen. 
Freistellungen für das BRLT und zugleich Nominierungen für Turniere auf Landesbereichs- 
und Verbandsebene (Start beim Top10-Turnier oder beim LbRLT) werden vom Verband 
vergeben. 
Im 2. Ranglistendurchgang werden weitere Spieler in der höheren Altersklasse gemäß ihrer 
Ergebnisse und Qualifikation bei Turnieren im 1. Durchgang freigestellt bzw. vorqualifiziert. 
Spieler der Altersklassen Schüler A & B, die für das 1. BbRLT oder höher freigestellt sind 
oder über Platz 1-3 beim 1. BbRLT für das 1. BRLT qualifiziert sind oder über flexible Plätze 
oder Härteplätze am 1. BRLT teilnehmen (1. Start beim 1. BRLT oder LbRLT oder Top10-
Turnier), werden im 2. Durchgang in der höheren Altersklasse mindestens für das KRLT (1. 
Start mindestens 2. BbRLT) freigestellt. 
Schüler A, die Platz 6 – 10 beim Top10-Turnier erreicht haben bzw. für das LbRLT 
qualifiziert sind, werden für das 2. BbRLT der Jugend freigestellt (Startberechtigung 2. BRLT 
Jugend). Analog dazu erhalten Schüler B, die Platz 6 – 10 beim Top10-Turnier erreicht 
haben bzw. für das LbRLT qualifiziert sind, die Freistellung für das 2. BbRLT der Schüler A  
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(Startberechtigung 2. BRLT Schüler A). Die Plätze 1 – 5 beim Top10-Turnier der Schüler A 
qualifizieren sich für das LbRLT der Jugend, ebenso die Plätze 1-5 beim TOP10-Turnier der 
Schüler B für das LbRLT der Schüler A. Schüler B haben zusätzlich ein Startrecht beim 2. 
BRLT der Jugend, wenn sie einen der Plätze 1 – 5 beim Top10-Turnier der Schüler B 
erreicht haben. 
Spieler, die die Teilnahme am Top10-Turnier oder am LbRLT in einer Altersklasse absagen, 
können nicht am 1. und 2. BRLT in dieser Altersklasse teilnehmen. Sie können jedoch am 2. 
BRLT der höheren Altersklasse teilnehmen, wenn sie darin nicht für das LbRLT oder Top10 
nominiert waren bzw. abgesagt haben.  
 
3. Verteilung von Härteplätzen/flexiblen Plätzen 
 
Zur Auffüllung des Teilnehmerfeldes bei den BbRLTs und bei den BRLTs werden 
Härteplätze und/oder flexible Plätze vergeben. 
Die Zahl der Härteplätze und flexiblen Plätze ergibt sich aus den festgelegten 
Teilnehmerzahlen für die Turniere. 
Sagen qualifizierte Spieler ab, so dass die Spieleranzahl unter die Mindestteilnehmerzahl 
sinkt, so wird nach Möglichkeit gem. der Reihenfolge der flexiblen Plätze das Teilnehmerfeld 
aufgefüllt, bis die Mindestanzahl erreicht ist. 
Wenn ein qualifizierter Spieler an einem Ranglistenturnier nicht teilnehmen kann, kann 
dieser oder dessen Verein einen Antrag auf einen Härteplatz für das übergeordnete Turnier 
stellen. Ein Nachweis der Verhinderung am Termin des Qualifikationsturniers muss vorliegen 
(z. B. Attest). Über die Plausibilität des Antrags entscheidet das Fachgremium Jugend-
Einzelsport. Es muss zu erwarten sein, dass der Spieler sich eindeutig für das Turnier 
qualifiziert hätte. Als Vergleichskriterium zählt die für die Verteilung der flexiblen Plätze 
veröffentlichte QTTRL. Der Spieler, der einen Härteplatz erhält, muss in der QTTRL 
mindestens so viele Punkte haben, wie der Spieler, der den letzten flexiblen Platz ohne die 
Verteilung von Härteplätzen erhalten würde. Es können maximal 2 solcher Härteplätze pro 
Turnier pro Konkurrenz vergeben werden. Härteplätze für Turniere auf Verbandsebene 
müssen beim Verband beantragt werden. 
Weitere Startplätze gemäß den festgelegten Teilnehmerzahlen werden flexibel vergeben. 
Dafür melden für die Bezirksbereichsranglistenturniere die Kreise ihre Ergebnisse der KRLTs 
(die ersten 8.-Platzierten pro Konkurrenz) dem Bezirk ohne Aufforderung zum festgelegten 
Termin. 
Dazu werden die hinter den bereits qualifizierten Spielern nächstplatzierten Spieler der 
vorgeschalteten parallelen Turniere gem. ihrer QTTR-Punktwerte verglichen. Derjenige 
Spieler mit dem höchsten TTR-Punktwert bekommt den nächsten flexiblen Platz. Die 
Reihenfolge bei den Ranglistenturnieren wird dabei immer berücksichtigt. Es kann in der 
Reihenfolge eines vorgeschalteten Turniers kein Spieler übersprungen werden, es sei denn, 
es handelt sich um einen Spieler, der innerhalb der letzten beiden Jahre unentschuldigt bei 
einem Turnier gefehlt hat oder ein Turnier vorzeitig verlassen hat, etc. Es werden so viele 
flexible Plätze vergeben, bis die festgelegte Teilnehmerzahl erreicht ist. 
Unter punktgleichen Spielern steht derjenige vorne, der seit der vorherigen QTTRL mehr 
Punkte dazu gewonnen hat. Rückt ein Spieler mit einem flexiblen Platz an die Stelle eines 
direkt qualifizierten Spielers, weil dieser seine Teilnahme absagt, so bekommt gem. der 
Reihenfolge der flexiblen Platzvergabe der nächste Spieler (evtl. aus einem anderen Kreis 
oder Bezirksbereich) den Platz. 
Analog wird verfahren bei der Vergabe der flexiblen Plätze beim BRLT, wobei anstatt der 
Kreise dann die Bezirksbereiche treten. 
Um im 2. Durchgang beim Bezirksbereichsranglistenturnier die Teilnehmerzahlen in den 
Altersklassen Jugend und Schüler A auf max. 18 zu begrenzen (im 2. Durchgang sind 
Schüler A & B in der jeweils höheren Altersklasse teilnahmeberechtigt), werden bei der 
Qualifikation zum 2. BRLT der Jugend bzw. Schüler A vorrangig Spieler vom 1. BRLT der 
Jugend bzw. Schüler A ab Platz 6 abwärts und bzw. oder Spieler vom 1. BRLT der 
niedrigeren Altersklasse ab Platz 2 abwärts (jeweils unabhängig vom TTR-Punktwert) für die 
flexiblen Plätze zum 2. BRLT Jugend bzw. Schüler A berücksichtigt. 
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Spieler mit Härteplätzen und flexiblen Plätzen beim 1. BRLT (ohne Freistellung und ohne die 
Platzierung 1-3 beim 1. BbRLT) werden nur als Rückläufer zum 2. BbRLT berücksichtigt, 
wenn sie wirklich am 1. BRLT teilgenommen haben. 
Spieler, die im Zeitraum von 2 Jahren vor dem Turnier, für das der Spieler einen Härteplatz 
bzw. flexiblen Platz erhalten könnte, bei einem Turnier unentschuldigt gefehlt haben oder ein 
Turnier unentschuldigt oder ohne wichtigen Grund abgebrochen haben, verlieren ihren 
Anspruch auf die Vergabe von Härteplätzen und flexiblen Plätzen und können bei der 
Vergabe übersprungen werden. 
 
4. Entschuldigungen bei Ranglistenturnieren 
 
Kann ein Spieler aufgrund Krankheit oder anderer Verhinderungsgründe bei einem Turnier 
nicht starten, muss eine schriftliche Entschuldigung per E-Mail sofort nach dem 
Bekanntwerden der Verhinderung an den FW Jugend-Einzelsport, den jeweiligen KJW sowie 
an den Turnierleiter erfolgen. Der jeweilige KJW bzw. der Fachwart Jugend-Einzelsport des 
Bezirks kann daraufhin Ersatzspieler benennen, entweder zur Auffüllung der Grundquote des 
Kreises oder über die Vergabe weiterer flexibler Plätze. Bei kurzfristigem Ausfall nach 17:00 
Uhr am Vortag des Turniers muss die Entschuldigung zudem telefonisch an den jeweiligen 
Turnierleiter gehen. Bei Verhinderung muss die Entschuldigung bis spätestens 30 Minuten 
vor Turnierbeginn eingehen. Ansonsten gilt der Spieler als unentschuldigt, wenn er dann 
nicht am Turnier teilnimmt. Dies gilt auch, wenn Spieler ohne Benachrichtigung verspätet 
eintreffen bzw. sich nicht rechtzeitig vor Turnierbeginn (30 Minuten vorher) bei der 
Turnierleitung oder dem Ausrichter angemeldet haben. In diesem Fall besteht kein Startrecht 
mehr. 
Bei Turnieren auf Verbandsebene gelten die Vorschriften des Verbands. Eine 
Entschuldigung muss aber zusätzlich auch an den Fachwart Jugend-Einzelsport des Bezirks 
gehen. 
Fehlt ein Spieler unentschuldigt oder verlässt er ohne Entschuldigung das Turnier, bricht er 
das Turnier ohne ersichtlichen Grund ab oder erscheint er zu spät, kann er beim nächsten 
Bezirksturnier in seiner Stammaltersklasse oder der höheren Altersklasse (Ranglistenturnier 
oder BEM), für das er startberechtigt wäre oder sich qualifizieren könnte, von der Teilnahme 
ausgeschlossen werden. In solchen Fällen kann der Spieler seinen Anspruch auf flexible 
Plätze, Härteplätze, Freistellungen oder persönliche Qualifikationen bis zur Bezirksebene 
verlieren. 
 
5. Bezirksbereichsranglistenturniere 
 
Im Einzelsport gliedert sich der Bezirk in die Bereiche West (Kreise Bamberg, Lichtenfels, 
Coburg, Neustadt und Forchheim) sowie Ost (Kreise Kronach, Hof, Bayreuth und 
Fichtelgebirge). Bei den BbRLTs West und Ost sind vom KRLT freigestellte, über die Kreise 
qualifizierte Spieler (2 pro Konkurrenz) sowie Spieler, die vom Fachgremium Jugend-
Einzelsport einen Härteplatz oder flexiblen Platz erhalten, in den jeweiligen Altersklassen 
spielberechtigt. Beim 2. Durchgang kommen zudem Rückläufer vom 1. BRLT sowie Spieler 
der niedrigeren Altersklasse, die über die Qualifikation zum bzw. Teilnahme am 1. BRLT in 
der höheren Altersklasse starten dürfen, hinzu. Nicht startberechtigt sind für das BbRLT oder 
höher freigestellte Spieler im jeweiligen Ranglistendurchgang. Die Meldung der über die 
Kreise qualifizierten und teilnahmewilligen Spieler muss spätestens zum festgesetzten 
Termin durch die Kreise erfolgen. Ansonsten besteht kein Startrecht. Die vom 1. oder 2. 
KRLT freigestellten Spieler sowie die Spieler, die über das Fachgremium Jugend-Einzelsport 
einen Härteplatz oder flexiblen Platz für das 1. oder 2. BbRLT erhalten haben, bekommen 
über die Kontaktdaten des Vereins oder direkt (wenn die E-Mail-Adresse bekannt ist) eine E-
Mail, die sie auf ihre Startberechtigung hinweist. Eine Kopie davon geht an den jeweiligen 
KJW. Die Vereine oder alternativ die zuständigen KJWs müssen bis zum festgelegten 
Termin per E-Mail rückbestätigen, dass der freigestellte oder der Spieler mit dem Härteplatz 
bzw. flexiblen Platz am Turnier teilnimmt. Ansonsten besteht kein Startrecht. Bei 
Teilnahmeverzicht muss ebenfalls eine Benachrichtigung an den FW Jugend-Einzelsport 
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zum angegebenen Termin abgegeben werden. Analog wird mit den Rückläufern vom 1. 
BRLT zum 2. BbRLT sowie mit den Spielern, die in ihrer Stammaltersklasse für das 1. BRLT 
qualifiziert sind bzw. über Härteplätze oder flexible Plätze daran teilgenommen haben und in 
der höheren Altersklasse startberechtigt sind, verfahren. 
Pro Kreis sind 2 Spieler pro Konkurrenz startberechtigt, die gem. der Reihenfolge beim KRLT 
zu melden sind. Fällt einer oder beide Spieler aus, können die nachfolgend platzierten 
Spieler als Ersatzspieler gemeldet werden, so dass die Grundquote 2 pro Kreis erfüllt 
werden kann. Es können nur Spieler gemeldet werden, die tatsächlich am vorgeschalteten 
KRLT teilgenommen haben, außer der Kreis vergibt vor dem Turnier einen Härteplatz an 
einen Spieler, der nicht teilnehmen kann und dessen Qualifikation klar zu erwarten gewesen 
wäre. Wenn ein Kreis seine Grundquote nicht erfüllen kann, können zusätzliche flexible 
Plätze vergeben werden, damit die Mindestzahl der Teilnehmer erreicht wird. Ist die 
Mindestteilnehmerzahl nach Ausschöpfung aller Teilnehmer der untergeordneten Turniere 
noch nicht erreicht, kann der Bezirk nach seiner Maßgabe weitere Plätze an Spieler 
vergeben, die nicht am vorgeschalteten KRLT teilgenommen haben. 
Bis zu einer Teilnehmerzahl von 10 innerhalb einer Konkurrenz wird in einer 
Endrundengruppe gespielt. Bei 11 – 16 Teilnehmern wird in zwei Vorrundengruppen 
gespielt. Anschließend werden eine Endrunde und eine Platzierungsrunde mit Übernahme 
der Vorrundenergebnisse gespielt. Bei 17 oder mehr Teilnehmern wird in drei 
Vorrundengruppen gespielt. Bei 5 und 6 Spielern in der Vorrundengruppe kommen 3 Spieler 
in die Endrunde. Bei 7 oder 8 Spielern in der Vorrundengruppe kommen 4 in die Endrunde. 
Die Setzung für die Vorrundengruppen erfolgt nach der zuletzt veröffentlichten QTTR des 
Bezirks und dem jeweiligen Referenzzeitraum. Die Plätze 1 und 2 werden auf Position 1 in 
den Vorrundengruppen gelost (bei 3 Vorrundengruppen die Plätze 1 bis 3). Die Plätze 3 und 
4 der Setzungsliste werden auf Position 2 in den Vorrundengruppen gelost (bei 3 
Vorrundengruppen die Plätze 4 bis 6). Mit den restlichen Spielern wird analog verfahren. 
Dabei wird die Vereins- und Kreiszugehörigkeit beachtet, damit Spieler aus demselben 
Verein und Kreis möglichst gleichmäßig auf die Gruppen verteilt sind. Bei Punktgleichheit 
zweier oder mehrerer Spieler wird die Setzungsreihenfolge gelost. 
Die Auslosung wird nach Möglichkeit direkt vor dem Turnier durch das Turnierprogramm TTT 
mit den entsprechenden Einstellungen vorgenommen. 
Die ersten drei in jeder Konkurrenz qualifizieren sich für das nachfolgende BRLT. Gem. der 
Vergabe von flexiblen Plätzen können auch nachfolgende Spieler noch einen Platz für das 
BRLT erhalten. Spieler, die sich für das 1. BRLT über die reguläre oder über Härteplätze 
bzw. flexible Plätze qualifizieren, sind nicht beim 2. KRLT in ihrer Altersklasse startberechtigt. 
Die jeweils ersten vier Spieler erhalten vom Ausrichter bei der Siegerehrung Urkunden. 
Bei den Schülern C wird kein BbRLT durchgeführt. 
 
6. Bezirksranglistenturniere 
 
Bei den BRLTs sind vom BbRLT freigestellte, über die Bezirksbereiche West und Ost 
qualifizierte Spieler (3 pro Konkurrenz) sowie Spieler, die vom Fachgremium Jugend-
Einzelsport einen Härteplatz oder flexiblen Platz erhalten, in den jeweiligen Altersklassen 
spielberechtigt. Nicht startberechtigt sind für das Top10-Turnier des Verbandes oder für das 
LbRLT in der jeweiligen Altersklasse teilnahmeberechtigte oder nominierte Spieler. Absagen 
für diese Turniere ermöglichen keinen Start auf Ebene des BRLTs oder darunter. Beim 2. 
Durchgang kommen die Spieler von Platz 5 aufwärts des 1. BRLTs hinzu, die sich nicht für 
das LbRLT qualifizieren konnten. Ebenso kommen Spieler der niedrigeren Altersklasse 
hinzu, die sich im 1. Durchgang (und im 2. Durchgang nur bei den Schülern A) für das 
LbRLT in ihrer Stammaltersklasse qualifiziert haben oder über den BTTV eine Platz beim 
LbRLT erhalten haben. Schüler A, die beim Top10-Turnier des Verbandes auf den Plätzen 6 
bis 10 landen, sind beim 2. BRLT der Jugend außerdem startberechtigt. Schüler B, die beim 
Top10-Turnier des Verbandes auf den Plätzen 6 bis 10 landen, sind beim 2. BRLT der 
Schüler A zusätzlich startberechtigt. Diejenigen Schüler B, die Platz 1 bis 5 beim Top10-
Turnier erreichen, erhalten zusätzlich eine Startberechtigung für das 2. BRLT der Jugend. 
Der Sieger des 1. BRLTs ist für das LbRLT qualifiziert und beim 2. BRLT in seiner 
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Stammaltersklasse nicht mehr startberechtigt. Die vom 1. oder 2. BbRLT freigestellten 
Spieler sowie die Spieler, die über das Fachgremium Jugend-Einzelsport einen Härteplatz 
oder flexiblen Platz für das 1. oder 2. BRLT erhalten haben, bekommen über die 
Kontaktdaten des Vereins oder direkt (wenn die E-Mail-Adresse bekannt ist) eine E-Mail, die 
sie auf ihre Startberechtigung hinweist. Eine Kopie davon geht an den jeweiligen KJW. Die 
Vereine oder alternativ die zuständigen KJWs müssen bis zum festgelegten Termin per E-
Mail rückbestätigen, dass der freigestellte oder der Spieler mit dem Härteplatz bzw. flexiblen 
Platz am Turnier teilnimmt. Ansonsten besteht kein Startrecht. Bei Teilnahmeverzicht muss 
ebenfalls eine Benachrichtigung an den FW Jugend-Einzelsport zum angegebenen Termin 
abgegeben werden. Analog wird mit den Spielern verfahren, die in ihrer Stammaltersklasse 
beim Top10-Turnier oder beim LbRLT starten und beim 2. BRLT in der höheren Altersklasse 
startberechtigt sind. Pro Bezirksbereich sind 3 Spieler pro Konkurrenz gem. der Reihenfolge 
beim BbRLT startberechtigt. Fallen einer oder mehrere Spieler aus, können die nachfolgend 
platzierten Spieler als Ersatzspieler gemeldet werden, so dass die Grundquote 3 pro 
Bezirksbereich erfüllt werden kann. Es können sich nur Spieler über die Grundquote 
qualifizieren, die tatsächlich am vorgeschalteten BbRLT teilgenommen haben. Wenn ein 
Bezirksbereich seine Grundquote nicht erfüllen kann, können zusätzliche flexible Plätze an 
den anderen Bezirksbereich vergeben werden, damit die Mindestzahl der Teilnehmer 
erreicht wird. 
Modus, Setzung und Auslosung erfolgen analog zu den BbRLTs. 
Die jeweils Erstplatzierten der beiden BRLTs in jeder Konkurrenz qualifizieren sich für das  
LbRLT. Sagen qualifizierte Spieler ab, werden die restlichen Plätze über die Rangfolge beim 
2. BRLT vergeben. Gem. der Vergabe von flexiblen Plätzen können auch nachfolgende 
Spieler durch den Verband noch einen Platz für das LbRLT erhalten. Die Benachrichtigung 
über die Härteplätze bzw. flexiblen Plätze erfolgt über den Verband an den Bezirk. Der 
Bezirk informiert die Vereine bzw. die betroffenen Spieler. Die Spieler müssen dann in der 
angegeben Frist schriftlich zusagen oder absagen, ob sie am LbRLT teilnehmen. 
Das BRLT der Schüler C ist offen für alle Spieler dieser Altersklasse. Die Teilnehmer 
müssen gem. der Vorgabe in der Ausschreibung gemeldet werden. Modus, Setzung, 
Auslosung erfolgt analog zu den anderen Klassen. Der Verband legt die Anzahl der 
Qualifikationsplätze für das LbRLT fest. Die qualifizierten Spieler ergeben sich nach der 
Reihenfolge beim BRLT, wobei ein Platz als Nominierungsplatz auf Vorschlag des Leitenden 
Bezirkstrainers vergeben wird, unabhängig von der erreichten Platzierung. Spieler, die nicht 
beim BRLT teilgenommen haben, können dabei nicht berücksichtigt werden. 
Der Bezirk kann bzgl. der Qualifikation zum LbRLT der Schüler C in Ausnahmefällen bei 
stichhaltiger Begründung auch einen Platz mit einem Härtefall belegen. Dafür muss zu 
erwarten sein, dass sich ein ausgefallener Spieler bei Teilnahme klar qualifiziert hätte. Die 
Vergabe eines Härteplatzes ist vor Beginn des BRLTs bekannt zu geben. Schüler C, die 
beim 2. BRLT der Schüler A startberechtigt sind, können ebenfalls einen Qualifikationsplatz 
für das LbRLT der Schüler C erhalten, wenn das 2. BRLT der Schüler A am selben 
Wochenende wie das BRLT der Schüler C stattfindet und sie auch am 2. BRLT Schüler A 
teilgenommen haben. Auch hierbei muss eine Qualifikation für das LbRLT gem. der QTTR-
Punkte klar zu erwarten sein. Die jeweils ersten vier Spieler erhalten vom Ausrichter bei der 
Siegerehrung Urkunden. 
 
7. Turniere des Verbands 
 
Der Verband nominiert gem. den Bestimmungen in den Durchführungsbestimmungen 
Jugend des Verbands (QTTR-Liste 11.02.) die Spieler für das Top10-Turnier und für das 
LbRLT. Der Bezirk erhält Informationen über die nominierten Spieler und klärt ihre 
Spielbereitschaft ab, indem er sich eine Zusage per E-Mail geben lässt. Die Zusagen bzw. 
Absagen sind verbindlich und werden durch den Bezirk an den Verband weitergegeben. 
Sagt ein Spieler seine Teilnahme am Top10-Turnier oder am LbRLT ab, besteht kein Recht 
auf Teilnahme am 1. und 2. BRLT oder einem untergeordneten Turnier in dieser 
Altersklasse. Auf die Hinweise auf den Ausschreibungen des Verbands ist zu achten. 
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Bei Erkrankungen bzw. Nichtteilnahme nach vorheriger Zusage sind die Bestimmungen des 
Verbands zu beachten (rechtzeitige Entschuldigung). Ebenso hat eine Entschuldigung per E-
Mail an den FW Einzelsport Jugend des Bezirks zu ergehen. 


