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Einheitliche Spielkleidung 
 
 

Kleider machen Leute bzw. korrekte Spielkleidung hebt das Ansehen der Sportart! 
 
Jedes Produkt, das Außenstehende wirkungsvoll ansprechen soll, muss entsprechend präsentiert 
werden. Dieser Grundsatz gilt für jede Art von Werbung. Daher legt auch jede Sportart größten 
Wert darauf, dass zumindest bei sportlichen Wettkämpfen, die Mannschaften ein einheitliches 
Erscheinungsbild abgeben. Das bedeutet, dass in jeder Sportart die Teams mit einheitlichen 
Vereinsdressen antreten, denn ein korrektes Auftreten ist einer der wichtigsten Werbefaktoren für 
die Gewinnung neuer Mitglieder. 
 
Beim Tischtennis, in den Klassen ohne OSR (das sind etwa 80% der Punktspiele), ist aber häufig 
zu beobachten, dass Spieler der Mannschaften zu Punkt- /Pokalspielen in unterschiedlichster 
Kleidung antreten. In einigen Fällen ist nicht zu erkennen, welche Spieler zu welcher Mannschaft 
gehört. Dieser Umstand ist dem Image von Tischtennis sehr abträglich.  
 
In der Wettspielordnung (WO) unter A 5.1 ist daher genau beschrieben, wie die korrekte 
Sportkleidung einer Mannschaft auszusehen hat. Bisher konnte die Nichtbeachtung der WO A5.1 
wegen Fehlens eines entsprechenden Paragraphen in RVStO nicht geahndet werden. Der 
außerordentliche Verbandstag des BTTV in Cham beschloss auf Antrag des Vorstandes Sport mit 
großer Mehrheit, dass die RVStO wie folgt geändert/ergänzt wurde:  
 
§34 der RVStO: 
Ordnungsgebühr Bei unterlassener Begrüßung (WO G20) oder Fehlen einheitlicher Spielkleidung 
(WO A5.1): Zwischen 20,- und 80,- €.  
 
Den genauen Wortlaut der WO können Sie nachlesen bzw. ausdrucken: 

1. Schritt:  Im Internet aufrufen: www.sr.bttv.de 
2. Schritt:  In der oberen Zeile auf „Regeln und WO“ klicken 
3. Schritt:  Im linken blauen feld auf „WO-Linkliste“ klicken 
4. Schritt:  Im mittleren Feld auf die blaue Schrift „WO des BTTV“ klicken 

 
In der sehr emotional geführten Diskussion, die der Abstimmung vorausging, betonte der ISR, Dr. 
Torsten Küneth: „Ob jetzt der eine oder andere Spieler einen Seitenstreifen auf dem Trikot hat, der 
bei einem anderen fehlt, so ist dies nicht das Problem, aber die Sportkleidung einer Mannschaft 
soll wenigstens so aussehen, dass man sofort erkennen kann, wer zu welcher Mannschaft gehört“. 
 
Im Spielbericht kann unter „Protest“ vermerkt und beschrieben werden, dass die Kleidung der 
Mannschaft „XYZ“ uneinheitlich war. Es liegt dann im Ermessen des Spielleiters wie er diese 
Ordnungswidrigkeit ahndet. Wie ein Protest eingelegt wird, wurde vom ISR, Dr. Torsten Küneth am 
2. TT-Stammtisch  (siehe Infobrief Nr. 31) genauestens erklärt.  
 
Gez. Heinz Felten 
(BFW Vereinsservice) 

 
 
 
 
 


