
Saison 2019/20 ist abgebrochen, Abschlusstabelle ist 

die von Mitte März 

Landesverbände und DTTB finden bundeseinheitliche Lösung für 
Mannschaftsspielbetrieb / Ab sofort Planungssicherheit für die Vereine 
DTTB/BTTV, 01.04.2020 

Auch wenn es das Datum nahelegt: Es handelt sich bei dieser Meldung nicht um einen Aprilscherz! Der 
Deutsche Tischtennis-Bund und alle Landesverbände (LV) haben in einem konstruktiven Austausch 
folgendes beschlossen: 

1. Die Spielzeit 2019/2020 wird per sofort beendet (es werden auch keine Relegationen mehr zur 
Austragung kommen). 

2. Die damit jetzt bundesweit beendete Spielzeit 2019/2020 wird anhand der zum Zeitpunkt der jeweiligen 
Aussetzung (im BTTV geschah dies am 13. März) der Spielzeit gültigen Tabelle gewertet 
(Abschlusstabelle). 

3. Die in diesen Abschlusstabellen (siehe Ziffer 2) auf den Auf- und Abstiegsplätzen (Relegationsplätze 
unberücksichtigt) befindlichen Mannschaften steigen auf bzw. ab. 

4. Entscheidungen zum Umgang der in den Abschlusstabellen auf den Relegationsplätzen befindlichen 
Mannschaften trifft jeder LV bzw. der DTTB je nach Zuständigkeit für die jeweiligen Spielklassen für sich 
und veröffentlicht diese. 
Da im BTTV nicht flächendeckend einheitlich Relegationsspiele ausgetragen werden, haben Vorstand Sport 
und Präsidium des BTTV einstimmig beschlossen, dass alle Relegationsplatzinhaber in der jeweiligen Liga 
verbleiben. 

5. An den Vorgaben und Terminen der WO zur Planung der Spielzeit 2020/2021 wird festgehalten. 

Wie wurde die Entscheidung getroffen? 

• Im ersten Schritt wurden zahlreiche konstruktive Vorschläge und Ansätze zu Szenarien bzw. 
Auswirkungen des ausgesetzten bzw. eingestellten Spielbetriebs 2019/2020 sowie damit verbundener 
Folgewirkungen von den LV bzw. den DTTB-Gremien eingereicht und zusammengestellt. 

• Diese Ansätze/Szenarien wurden von einer Gruppe aus LVs-/Regions- und DTTB-Vertretern auch unter 
Berücksichtigung der juristischen Komponente gesichtet und die Modelle/Lösungen identifiziert, die als 
mögliche bundesweite Lösungen in Betracht kommen. 

• In gemeinsamer Telefonkonferenz der LV mit DTTB-Vertretern wurden dann am gestrigen Dienstagabend 
(31. März) obige in den LV und dem DTTB zum Einsatz kommende Wertung der Spielzeit 2019/2020 
gemeinsam abgestimmt. Für den BTTV haben dies Vorstand Sport und Präsidium des BTTV einstimmig 
beschlossen. 

 

Weitere Informationen zum Saisonabbruch: 

https://www.bttv.de/ 

https://www.bttv.de/news/data/2020/04/02/erlaeuterungen-zum-saisonabbruch-und-zur-bundeseinheitlichen-wertung/ 

https://www.bttv.de/news/data/2020/04/01/saison-201920-ist-abgebrochen-abschlusstabelle-ist-die-von-mitte-maerz/  

Newsmeldung auf der DTTB-Homepage zum bundesweiten Abbruch der Saison 2019/20 
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