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Beschluss des TTVB-Präsidiums zum Spielbetrieb 2021/22 vom 17.12.2021 
 

Das TTVB-Präsidium als zuständiges Gremium gem. Ziffer 1 des Abschnitts A der Wettspielordnung des DTTB für Ent-
scheidungen des Abschnitts M der WO hat sich zusammen mit dem Sportausschuss mit der Durchführung der Rückrun-
de der Saison 2021/22 sowohl im Mannschafts- als auch Einzelspielbetrieb beschäftigt. Nach intensiver Diskussion des 
Für und Wider haben wir uns einstimmig dafür entschieden, den Spielbetrieb der Rückrunde unter Beachtung der ge-
setzgeberischen Vorgaben (Einhaltung der 2G-Regel) weiterzuführen.  

Einzelspielbetrieb 

 Die LEM der Damen und Herren und die LEM Senioren sollen zu den bekannten Terminen unter der aktuell gülti-
gen 2G-Regel und einem entspr. Hygienekonzept durchgeführt werden. Es sollen sowohl Einzel als auch Doppel 
gespielt werden. 

 Unter der Annahme, dass die Umgangsverordnung des Landes Brandenburg nicht weiter verschärft wird, sollen 
die Vor- und Endrunden der PMM Verbandsklassen und PEM Leistungsklassen zu den bekannten Terminen 
durchgeführt werden. 

 
Mannschaftsspielbetrieb 

 In Anlehnung an die Ausführungen des Beschlusses vom 28.11.21 zur Vorrunde und in Anbetracht der Tatsache, 
dass der überwiegende Teil der Punktspiele der Vorrunde durchgeführt wurden, soll auch die Rückrunde unter 
der aktuellen 2G-Regel weiter durchgeführt werden. 

 Es besteht im Präsidium und Sportausschuss nach wie vor die Meinung, dass es allen geimpften oder genesenen 
Spielern, die eine überwiegende Mehrheit ausmachen (und die Impfbereitschaft scheint weiter zu steigen), nicht 
zu vermitteln wäre, wenn der Spielbetrieb ausgesetzt werden würde. 

 Da mit der 2G-Regel auch kein Unterschied mehr zw. Kontaktsport und Nicht-Kontaktsport gemacht wird, wird in 
der Rückrunde auch wieder Doppel gespielt. 

 Die Ordnungsgebühr für Spielverlegungen nach der Ansetzungswoche wird für die Rückrunde der Saison 
2021/22 ausgesetzt. 

 Die noch offenen Spiele in 2 Ligen des Landesbereiches Süd müssen einer Wertung zugeführt werden. Dafür 
wird mit den zuständigen Spielleitern und den betroffenen Mannschaften individuell Kontakt aufgenommen. 

 Wir wollen es nicht hoffen, aber sollte es von der Landesregierung eine Verschärfung der 2G-Regel zu 2G+ 
geben, werden wir die Vereine/Mannschaften befragen, ob sie unter diesen Bedingungen die Rückrunde fort-
führen wollen. 

 Vereine, deren Hallen durch den Hallenträger gesperrt wurden, obwohl dies gemäß der Umgangsverordnung 
nicht notwendig bzw. vorgeschrieben ist, versuchen bitte zuerst einen Heimrechttausch, auch wenn man 
dadurch möglicherweise zweimal auswärts spielen muss. Auch das Austragen des Punktspiels in einem benach-
barten Verein sollte als Option erwägt werden. 
Wenn alle Möglichkeiten einer Austragung des Punktspiels ausgeschöpft sind, wenden sich die Vereine bitte mit 
einem entspr. Nachweis an die Geschäftsstelle und der TTVB wird versuchen, beim Hallenträger zu intervenie-
ren. 
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