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 Walding, den 06.12.2007 
 
 
 
Fairer und publikumswirksamer Ablauf der Punkt- und Pokalspiele 

 
 
Während der Kreismeisterschaft der Jugend und Schüler des Kreises 15 diskutierten Horst Riss 
(BSRO und Spielleiter) und ich (Bezirksfachwart für Vereinsservice) u. a. über die Aufgaben der 
Fachwarte „Vereinsservice“. Hierbei kamen wir zu der Erkenntnis, dass das Auftreten einiger Spieler 
während der Punktspiele und während der Turniere dem TT-Sport nicht förderlich sei. Ein Artikel in 
einer Altöttinger Zeitung befasste sich bereits mit dieser Problematik. Nachfolgend ein Auszug aus 
dem Artikel: 
 
....... gibt es immer wieder anders Gesinnte, für die ein Tischtennisspiel........kein „unterhaltsamer 
Abend“ ist, sondern die so verbissen kämpfen, als würde es um Leben und Tod gehen. Da wird der 
Ball weggeschlagen, man wird angemeckert, wenn man einen Kantenball fabriziert hat........oder man 
vergisst oft die guten Manieren, sei es dass nach fast jedem Punkt geflucht wird, man den Gegner 
provoziert ......... usw. 
 
Im weiteren Verlauf der Diskussion zu dem sich auch noch einige weitere TT-Spieler hinzu gesellten, 
kamen wir zu dem Ergebnis, dass die Ursachen der meisten unschönen Vorfälle während der 
einzelnen Spiele nicht nur in mangelnder Selbstdisziplin liegt, sondern in den meisten Fällen auf 
fehlende Regelkenntnissen der Spieler beruht. Diese Vorfälle, die anscheinend in letzter Zeit vermehrt 
auftreten, dienen garantiert nicht dazu, das Image des TT-Sportes zu verbessern. 
 
Basierend auf diesen Erkenntnissen veranstaltete Horst Riss beim TuS Traunreut am Donnerstag, 
den 29.11.07 – an diesem Tag fand übrigens kein Punktspiel im Kreis 15 statt - ein Meeting, zu dem 
alle TT-Abteilungsleiter  des Kreises 15 eingeladen wurden, wobei diese Veranstaltung als Test für 
weitere „Round-Table-Gespräche“ dieser Art zu sehen war.  
 
In dem Meeting wurden folgende Themen zwanglos besprochen: 
 

1. Ziel und Sinn dieses Meetings war, dass die Spiele künftig ausschließlich nach sportlichen 
Gesichtspunkten geführt wurden, wobei deutlich darauf hingewiesen wurde, dass es sich bei 
diesem Meeting um keinen Vorbereitungslehrgang für SR-Anwärter oder ähnliches handelt.  

2. Immer wiederkehrende Probleme, die zu Diskussionen während eines Punktspieles führen 
und deren Ursache, die meist in fehlenden Regelkenntnissen zu suchen sind. Besonderen 
Wert wurde dabei gelegt auf: 

- Der korrekte Aufschlag im Einzel und im Doppel 
- Die korrekte Mannschaftsaufstellung/Doppelaufstellung, z. B. bei verspätetem 

Erscheinen eines Spielers; im Doppel wird ein Spieler eingesetzt, der kein Einzel 
bestreitet; Spielende wenn bei beiden Mannschaften ein Spieler fehlt u. ä. 

- Korrekte Führung des Spielberichtsbogens,  
- Das Spielmaterial (Bälle, Tische, Netze, Umrandung Zählgeräte, Größe der Box) 
- Korrekte Spielkleidung lt. WO 
- Funktion des Zählrichters, seine Aufgaben und Kompetenzen 
- Frischkleberegelung 
- Wie erkennt man behandelte Beläge 
- Wie kann man sich vor Benachteiligung durch falscher Regelauslegung und 

Disziplinlosigkeit schützen – korrektes Protestieren 
- Allgemeine Diskussion  



3. Die meisten Punkte wurden an Hand eines Fragebogens abgearbeitet, den die Teilnehmer zu 
erst selbständig beantworteten. Anschließend wurden die einzelnen Punkte und Fragen in 
Form einer offenen Diskussion beantwortet. 

 
Die Resonanz auf dieses Meeting war m. E. erschreckend gering. Von allen eingeladenen Vereinen 
schickten nur 2 Vereine (TSV Stein/St. Georgen und TuS Kienberg) Vertreter. Allerdings ist zu 
bemerken, dass der Vorsitzende des Kreises 14, Gerhard Mitterpleininger, persönlich anwesend war 
und rege an der Diskussion teilnahm. Insgesamt nahmen nur 8 Leute teil.  
 
Die Auswertung der Fragebögen ergab, dass die Fehlerquote zwischen 20% und fast 50% lag. Im 
abschließenden „Round-Table-Gespräch“ bestätigten die Teilnehmer, dass ein derartiges Meeting 
absolut notwendig sei um den TT-Sport nach außen hin besser zu repräsentieren. Seitens der 
Teilnehmer wurde aber auch das Problem angesprochen: „Was nützt es, wenn nur eine 
verschwindend kleine Minderheit daran teilnimmt und die, die es eigentlich nötig hätten, durch 
Abwesenheit glänzen!“  
 
Auf Grund der positiven Reaktion der Teilnehmer in der abschließenden Diskussion, haben sich Horst 
Riss und ich bereit erklärt, wenn es gewünscht wird, ähnliche Veranstaltungen, auch in anderen 
Kreisen, zu organisieren. 
 
Falls hierzu noch Fragen offen sind, so wenden Sie sich bitte an mich. 
 
Email-Adresse:  HeinzFelten@aol.com 
Fax:   08667-885936 
Tel.:   08667-885925 
 

Gez.: Heinz Felten 
       (Bezirksfachwart) 
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