
Durchführungsbestimmungen
für Kreismannschaftsmeister-

schaften der Schüler-/innen des
Tischtennis-Kreisverbandes

Goslar e. V.



Durchführungsbestimmungen für
KMM Schüler/innen

 1 Teilnahmebestimmungen

 1.1 Die Kreismannschaftsmeisterschaften (KMM) werden 
ausschließlich für Schülermannschaften (w./m.) durchgeführt.

 1.2 Sämtliche gemeldeten Spieler müssen für den meldenden Verein 
spielberechtigt sein. Spielgemeinschaften sind nicht möglich.

 1.3 Die Mannschaft kann aus allen Spielberechtigten des Vereins im 
Schüleralter gebildet werden. Spieler mit einer 
Stammspielberechtigung im Erwachsenenbereich (SBE) können 
mit Spielern aus Mannschaften der Jugend- und Schülerklassen 
gemeldet werden.

 1.4 Alle gemeldeten Spieler müssen zum Austragungstermin in dem lt. 
WO des TTVN bestimmten Schüleralter sein.

 2 Meldebestimmungen

 2.1 Die KMM wird vom Kreisjugendreferenten bzw. von seinem dafür 
bestimmen Vertreter ausgeschrieben.

 2.2 Der teilnahmeinteressierte Verein meldet seine Mannschaft(en) in 
nach Spielstärke abwärts aufgeführter Aufstellung. In dieser ist 
auch die Mannschaft aufzuführen, in der der Spieler als 
Stammspieler in der aktuellen Saison eingesetzt wird.

 3 Durchführungsbestimmungen
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 3.1 Die KMM werden in 4er-Teams nach dem Spielsystem des 
weiterführenden Wettbewerbes ausgetragen.

 3.2 Das Endrundenturnier wird mit maximal acht Mannschaften an 
einem vom Durchführer bestimmten Austragungsort ausgespielt. 
Bei Meldung von mehr als vier Mannschaften wird im ausgelosten 
K.-o.-System gespielt, bei bis zu vier Mannschaften „Jeder gegen 
jeden“.

 3.3 Für das Endrundenturnier fest qualifiziert ist die reine 
Schülermannschaft, welche auf Landes- bzw. Bezirksebene in der 
abgelaufenen Hinrunde am besten platziert war. Trat keine 
Schülermannschaft auf diesen Ebenen an, geht der garantierte 
Startplatz an den Herbstmeister der Schüler-Kreisliga. Sollte diese 
Liga in der Spielzeit nicht existieren, wird kein Platz an eine 
Kreisklasse-Mannschaft vergeben.

 3.4 Bei einer Meldung von mehr als den für das Turnier vorgesehenen 
acht Startplätzen wird der Durchführer die nach Punkt 2.2 
gemeldeten Mannschaften auf die maximale Feldstärke reduzieren.
Dies erfolgt anhand der bis zum Meldeschluss erspielten 
Saisonleistungen (ab 01.01.12 die TTR-Wert-Regelung in click-TT) 
der Spieler der Positionen 1 bis 4. Alle weiteren Spieler kommen 
dabei nicht zum Tragen.

 3.5 Alle Teilnehmer der Endrunde erhalten Urkunden des TTKV Goslar 
e. V. Der Gewinner qualifiziert sich für die weiterführende 
Bereichsmannnschaftsmeisterschaften.

 4 Inkrafttreten und Änderungen

Die Bestimmungen treten am 01.07.2011 in Kraft. Änderungen kann der 
Kreistag bzw. die Kreisarbeitstagung mit einfacher Stimmenmehrheit 
beschließen.
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