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Richtlinie zur Spielberechtigung und zum Wechsel der Spiel-
berechtigung im Sächsischen Tischtennis-Verband und ver-
bandsübergreifend 
 
Vorbemerkungen 
 

Als detaillierte Ergänzung zum Abschnitt B der Wettspielordnung des STTV vom 1 Juli 2018 
erlässt der Vorstand des STTV diese Richtlinie. 

Sie ist weitgehend im Wortlaut des Abschnitts B der Wettspielordnung des Deutschen Tischten-
nis-Bundes wiedergegeben, wobei der Bezug auf Festlegungen der Wettspielordnung (WSO) 
des STTV enthalten ist. 
Wenn „Spieler“ steht ist auch „Spielerin“ gemeint. 
 

1 Erfordernis und Inhalt einer Spielberechtigung 
1.1 An den offiziellen Veranstaltungen gemäß WSO A 11 dürfen nur Spieler teilnehmen, die die 
Spielberechtigung des STTV besitzen, welche in TTLive hinterlegt ist. Die Spielberechtigung darf 
nur unter Beachtung der einschlägigen Bestimmungen der WSO erteilt werden.  
 
1.2 Die Spielberechtigung eines Spielers darf immer nur für einen Verein (Stammverein) erteilt 
werden. Die zusätzliche Spielberechtigung für den Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb (SBEM 
für die Altersgruppe Nachwuchs) oder die Spielberechtigung für den Senioren-Mannschafts-
spielbetrieb (SBSM für die Altersgruppe Senioren) darf auch für einen anderen Verein (Zweitver-
ein) erteilt werden. Es ist dabei allerdings die WSO C 4.1 zu beachten. Voraussetzung für die 
Erteilung jeder Spielberechtigung ist die Mitgliedschaft des Spielers in diesem Verein.  

Dem Spieler steht es frei, Mitglied weiterer Vereine zu sein, für die er aber keine Spielberechti-
gung besitzt.  

Voraussetzung für jede Spielberechtigung, deren Erteilung oder deren Wechsel sind folgende 
Angaben, die der antragstellende Verein durch Absenden in TTLIve oder (in allen anderen Fäl-
len) durch rechtsverbindliche Unterschrift bestätigt:  

•  Name und Mitgliedsverband des antragstellenden Vereins . 

•  Vor- und Zuname, Geschlecht, Nationalität sowie Geburtsdatum des Spielers  

• Bestätigung des antragstellenden Vereins und des Spielers, dass eine Mitgliedschaft des 
 Spielers im Verein besteht. 

•  Bestätigung des antragstellenden Vereins, dass ihm die schriftliche Einverständniserklärung 
 des Spielers (bei Minderjährigen die der gesetzlichen Vertreter) zum Antrag vorliegt, die jeder
 zeit auf Anforderung eingereicht werden muss. 

•  Antragsdatum  

Dem zuständigen Mitgliedsverband ist auf Verlangen der Nachweis über die Mitgliedschaft sowie 
ein Identitätsnachweis vorzulegen.  

Voraussetzung sind außerdem Erklärungen des Spielers zu folgenden Punkten. Der Spieler 
erklärt  
•  sein Einverständnis, dass seine Ergebnisse von offiziellen Veranstaltungen gemäß WSO A 11 
 veröffentlicht und in jeglicher Form ausgewertet werden,  

•  sein Einverständnis, dass Fotos bzw. Filmaufnahmen von ihm bei offiziellen Veranstaltungen 
 gemäß WO A 11 im Zusammenhang mit der Berichterstattung über diese Veranstaltungen 
 veröffentlicht werden,  

•  dass er die Vorgaben der ADO des DTTB und die Zuständigkeit der Rechtsorgane der Ver-
 bände anerkennt,  
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•  sein Einverständnis, dass das Einlegen von Rechtsmitteln gegen Entscheidungen, die einen 
 Verstoß gegen Anti-Doping-Bestimmungen zum Gegenstand haben, nur beim DTTB-Sport-
 gericht möglich ist, soweit nicht bereits das Deutsche Sportschiedsgericht kraft Anwendung 
 der ADO (siehe § 8 der Satzung des DTTB) zuständig ist,  

•  im Falle einer ausländischen Staatsangehörigkeit, dass er sich legal in Deutschland aufhält.  

Bei Ausländern, die eine Spielberechtigung in Deutschland beantragen nicht Berufsspieler im 
Sinne von § 22 Ziffer 4, Beschäftigungsordnung ist, nicht unter die Regelung Ziffer 9.2 fällt oder 
für den Zeitraum der Spielberechtigung keine uneingeschränkt gültige Arbeitserlaubnis besitzt, 
hat zudem zu erklären, dass er seitens des antragstellenden Vereins bzw. Dritten kein Entgelt 
oder entgeltgleiche Leistungen als Tischtennis-Spieler erhält. Ggf. ist die Arbeitserlaubnis vorzu-
legen. 

Für die Bestätigung muss das offizielle Formular des STTV (erhältlich bei der Geschäftsstelle des 
STTV oder auf der Homepage des STTV) verwendet werden. 

Von der Vorlage des Aufenthaltstitels und der Bestätigung sind die Staatsangehörigen der EU-
Vollmitgliedsstaaten befreit. 

Die Spielberechtigung erlischt nach Ablauf der Aufenthaltsgenehmigung, sofern der Aufenthalt 
genehmigungspflichtig ist. 

1.3 Spieler dürfen grundsätzlich nur für den Verein Spielberechtigung besitzen, es sei denn, der 
Start erfolgt für eine Spielgemeinschaft gemäß WSO A 14. Bei Freundschaftsspielen (Mann-
schaften) darf ein Spieler im Einvernehmen mit seinem Stammverein bzw. Zweitverein und dem 
Gegner auch für einen anderen Verein starten.  

1.4 Die Spielberechtigung  ist durch den STTV sofort zu widerrufen, sobald er verbindlich Kennt-
nis davon erhält, dass der Spieler auch dieselbe Spielberechtigung für mindestens einen anderen 
Verein im Inland und/oder eine Spielberechtigung für mindestens einen anderen Verein im Aus-
land besitzt und aktiv ausübt; im Ausland gilt dies zusätzlich auch für die Teilnahme an einem 
unter dem Dach des jeweiligen Nationalverbandes organisierten oder veranstalteten regelmäßi-
gen Mannschaftsspielbetriebes. Besteht dieselbe andere Spielberechtigung im Inland, ist auch 
jede andere Spielberechtigung durch den für ihre Erteilung zuständigen Mitgliedsverband sofort 
zu widerrufen.  

Eine Spielberechtigung ist ebenfalls sofort zu widerrufen, wenn im Zusammenhang mit der Ertei-
lung oder dem Wechsel einer Spielberechtigung falsche Angaben gemacht wurden oder das 
Vorliegen der gemäß Ziffer 1.2 geforderten schriftlichen Erklärungen des Spielers (bei Minderjäh-
rigen die der gesetzlichen Vertreter), Identitäts- oder Mitgliedschaftsnachweise vom Verein auf 
Anforderung des zuständigen Mitgliedsverbandes nicht nachgewiesen werden kann.  

Mit der Zustellung des Widerrufs an dessen Verein erlischt eine Spielberechtigung des Spielers 
und seine entsprechende Einsatzberechtigung für alle Mannschaften des Vereins für die Zukunft. 
Eine widerrufene Spielberechtigung darf auf Antrag frühestens zum 1. Juli der auf den Widerruf 
folgenden Spielzeit wieder erteilt werden. 

2 Zuständigkeit für die Erteilung der Spielberechtigung 

2.1 Die Spielberechtigung eines Spielers für einen Verein erteilt der STTV (Geschäftsstelle) in 
TTLive. Die Spielberechtigung beginnt mit dem Datum, an dem der Verein diese in TTLive bean-
tragt hat. Der Verein muss das schriftliche Einverständnis des Spielers (bei Minderjährigen zu-
sätzlich das der gesetzlichen Vertreter) nachweisen können. 

2.2 Wechselt ein Spieler innerhalb des STTV den Verein, so ist der Wechsel der Spielberechti-
gung über TTLive zu beantragen und sollte zusätzlich über click-tt beantragt werden.. 
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Beim Wechsel eines Spielers vom STTV zu einem anderen Mitgliedsverband wird die Spielbe-
rechtigung von Verband zu Verband geregelt. Sobald die Geschäftsstelle des STTV vom Wech-
sel Kenntnis hat, wird der abgebende STTV-Verein über TTLive informiert. 

Bei einem Wechsel eines Spielers von einem anderen Mitgliedsverband zum STTV ist der Wech-
sel vom aufnehmenden Verein sowohl in TTLive, wie auch in click-tt zu beantragen. 

Die Zugangsdaten zu click-tt kann jeder Verein bei der Geschäftsstelle des STTV formlos bean-
tragen. 

2.3 Die Erteilung der Spielberechtigung an Ausländer bzw. deutsche Spieler, die bislang die 
Spielberechtigung  für einen ausländischen Verein oder Verband besessen haben, bedarf der 
Genehmigung des Generalsekretariats des DTTB. Der Antrag ist vom STTV einzureichen. Die 
Genehmigung darf nur dann erteilt werden, wenn dies unter Beachtung der internationalen Be-
stimmungen möglich ist. Die Bestimmungen gemäß Ziffer 9 bleiben hiervon unberührt. 

2.4 Wird eine beantragte Spielberechtigung wegen fehlender Voraussetzungen und/oder Frist-
versäumnissen nicht erteilt oder eine bestehende Spielberechtigung entzogen oder widerrufen, 
so ist der antragstellende bzw. betroffene Verein durch den STTV über diesen Umstand zu in-
formieren. Darüber hinaus ist dieser Verein verpflichtet, die Information an den betreffenden 
Spieler weiterzuleiten. 

3 Ersterteilung einer Spielberechtigung 

3.1 Für Spieler, die bisher noch keinem Tischtennisverein oder keiner Tischtennisabteilung an-
gehörten, oder aber für Spieler, für die trotz bereits bestehender Mitgliedschaft noch nie eine 
Spielberechtigung beantragt wurde, kann die Spielberechtigung jederzeit auf Antrag erteilt wer-
den. 
 
3.2 Der Einsatz solcher Spieler in den Bundesspielklassen setzt aber die Beantragung der jewei-
ligen Spielberechtigung bis zum 31. Mai des Jahres voraus. 
 
3.3 Der Einsatz solcher Spieler in einer Mannschaft der Sachsen-, Landes-, Bezirksliga oder der 
Bezirksklasse ist nur dann möglich, wenn die Spielberechtigung bis zum Beginn der Punktspiel-
Hinrunde bzw. Punktspiel-Rückrunde seiner Mannschaft beantragt wurde und den für diese 
Spielklassen zuständigen Stellen zur Kenntnis gebracht worden ist. Wird der Antrag später ge-
stellt, ist ein Einsatz als Stamm- oder Ersatzspieler in den o. g. Spielklassen während der Hin- 
oder Rückrunde nicht möglich. 
Über Ausnahmen im Damen- und Jugendbereich entscheidet die zuständige Spielkommission 
auf Antrag.   

4 Wechsel der Spielberechtigung  
4.1 Jede Spielberechtigung gemäß Ziffer 1.2 darf bei Einreichen eines Antrags auf Wechsel der 
jeweiligen Spielberechtigung zweimal jährlich für einen anderen Verein erteilt werden. Der Zeit-
punkt der Antragstellung ist wie folgt geregelt:  

4.1.1 Bei Einreichen eines Antrags auf Wechsel einer Spielberechtigung bis zum 31. Mai des 
Jahres bleibt diese für den bisherigen Verein bis zum darauffolgenden 30. Juni bestehen. Die 
jeweilige Spielberechtigung für den neuen Verein wird zum 1. Juli erteilt.  

4.1.2 Bei Einreichen eines Antrags auf Wechsel einer Spielberechtigung in der Zeit vom 1. Juni 
bis 30. November bleibt diese für den bisherigen Verein bis zum darauffolgenden 31. Dezember 
bestehen. Die jeweilige Spielberechtigung für den neuen Verein wird zum darauffolgenden 1. Ja-
nuar erteilt.  

4.1.3 Der bisherige Verein ist verpflichtet, einen Spieler auf dessen Wunsch hin zu Veranstaltun-
gen mit Individualwettbewerben zu melden, soweit der Spieler startberechtigt ist und die jeweilige 
Spielberechtigung für den bisherigen Verein noch besteht.  
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4.1.4 Für Spieler, die in der Hinrunde in einer Mannschaft der Bundesspielklassen gemeldet 
worden sind, darf kein Antrag auf Wechsel der Spielberechtigung für den Erwachsenen-Mann-
schaftsspielbetrieb (SBEM) zum 1. Januar gemäß Ziffer 1.2 gestellt werden. Spieler, die die 
Spielberechtigung für den Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb (SBEM) gemäß der Ziffer 1.2 
zum 1. Januar gewechselt haben, sind in der Rückrunde der laufenden Spielzeit in keiner BSK-
Mannschaft einsatzberechtigt.  

4.2 Die Rücknahme oder Änderung eines Antrags zum gleichen Wechseltermin ist grundsätzlich 
nicht möglich. Bei einem schriftlichen Einverständnis aller Beteiligten (Spieler, abgebender und 
aufnehmender Verein) darf ein Antrag auf Wechsel einer Spielberechtigung nur in der Zeit vom 
1. bis 30. Juni (bei Wechselanträgen zum 1. Juli) und vom 1. bis 31. Dezember (bei Wechselan-
trägen zum 1. Januar) zurückgenommen werden. Die Rücknahme ist an den zuständigen Mit-
gliedsverband zu senden.  

Maßgebend für das fristgerechte Absenden sind das Datum des Poststempels oder des Einliefe-
rungsscheins/Übergabebestätigung oder des Telefax-Empfangsjournals.  

Die Rücknahmemöglichkeit gilt nicht für Spieler der BSK. Weitere Anträge zum gleichen Wech-
seltermin und verspätet gestellte Anträge sind zurückzuweisen und gelten als nicht gestellt. 

4.3 Wird ein Verein oder dessen Tischtennis-Abteilung aufgelöst, so darf eine Spielberechtigung 
für die bisher für diesen Verein spielberechtigten Spieler ab dem Datum der Auflösung jederzeit 
auf Antrag erteilt werden (für den Einsatz in den BSK unter Beachtung von Ziffer 3.2). Die Auflö-
sung einer Tischtennis-Abteilung bzw. der Austritt aus dem Mitgliedsverband muss vom Haupt-
verein schriftlich bestätigt werden. 
 

4.4 Auf Antrag können nachträgliche Wechsel der Spielberechtigung genehmigt werden. Dies ist 
nur möglich, wenn der Spieler im bisherigen sächsischen Verein im Kreismaßstab gespielt hat 
und im Kreismaßstab wieder eingesetzt werden soll und der abgebende Verein sein Einverständ-
nis erklärt. Die Verlängerungsfristen enden am 31.08. (vom 31.05.) bzw. am 31.12. (vom 31.10.).  

Nachträgliche Wechsel aus oder zu anderen Landesverbänden sind nur mit deren Genehmigung 
bzw. Einverständnis möglich. 

Für die Hin- oder Rückrunde ist dann der Spieler als Ersatzspieler für Mannschaften im Bezirks- 
und Landesmaßstab nicht spielberechtigt. Für Schüler und Jugendliche, die in Nachwuchsmann-
schaften eingesetzt werden sollen, können Ausnahmen genehmigt werden. 

5 Formvorschriften bei Einreichung eines Antrages auf 
  Wechsel der Spielberechtigung 

5.1 Ein Antrag auf Wechsel der Spielberechtigung oder einer vorhandenen Spielberechtigung für 
den Erwachsenen-Mannschaftsspielbetrieb (SBEM für die Altersgruppe Nachwuchs) oder einer 
Spielberechtigung für den Senioren-Mannschaftsspielbetrieb (SBSM für die Altersgruppe Senio-
ren) ist vom neuen Verein bzw. nach Maßgabe des aufnehmenden Mitgliedsverbandes auch 
durch ihn im Auftrag des neuen Vereins termingerecht über TTLive abzuwickeln und wenn mög-
lich zusätzlich über click-tt zu beantragen.  

Wird der Wechsel der Spielberechtigung von einem ausländischen Verband zu einem deutschen 
Verein beantragt, so informiert der Mitgliedsverband das Generalsekretariat des DTTB umge-
hend zur Einleitung des Genehmigungsverfahrens.  

5.2 Voraussetzung für einen Wechsel der Spielberechtigung sind zusätzlich zu den Angaben aus 
B 1.2 folgende Angaben:  

•   Name und Mitgliedsverband des Vereins, für den der Spieler bisher spielberechtigt war,  
•  Termin, zu dem der Wechsel der Spielberechtigung wirksam werden soll (01.07. oder 01.01.).  
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5.3 Maßgebend für das fristgerechte Absenden sind das Datum des Poststempels oder des 
Einlieferungsscheins/Übergabebestätigung oder des Telefax-Empfangsjournals des Antrags oder 
das Datum der Eingabe in TTLive bzw. click-TT. In Zweifelsfällen ist der antragstellende Verein 
beweispflichtig. Die Erteilung einer Spielberechtigung ist zu versagen, wenn der Antrag nicht 
unter Beachtung der in  Ziffer 4.1 genannten Termine abgesandt/gestellt wird.  

5.4 Die Erteilung einer Spielberechtigung darf nur verweigert werden, wenn gegen die Bestim-
mungen dieser Richtlinie verstoßen worden ist. Ein solcher Verstoß ist dem für die Erteilung einer 
Spielberechtigung zuständigen Mitgliedsverband mitzuteilen. Ist bei Eingang eines Antrags auf 
Wechsel einer Spielberechtigung durch den bisher zuständigen Mitgliedsverband gegen den 
Spieler eine Verbandssperre verhängt, so behält diese Sperre auch nach dem Wechsel einer 
Spielberechtigung uneingeschränkt Gültigkeit. Bei einem Wechsel einer Spielberechtigung von 
Verband zu Verband ist die Sperre jedoch vom bisherigen Mitgliedsverband dem für die Erteilung 
einer Spielberechtigung zuständigen neuen Mitgliedsverband anzuzeigen. Unabhängig von ei-
nem sich für den Spieler daraus ergebenden grundsätzlichen Startverbot bis zum Ablauf der 
Sperre wird jedoch der Wechsel einer Spielberechtigung im Sinne von Ziffer 4 dieser nicht ver-
hindert. 

6 Kostenerstattung an den bisherigen Verein / Verband 
Eine Kostenerstattung im Zusammenhang mit einem Wechsel der Spielberechtigung findet 
grundsätzlich nicht statt. 

Eine differenzierte Ausbildungskostenerstattung im STTV für leistungsstarke Nachwuchsspieler 
ist unter Abschnitt 25 des STTV-Handbuches geregelt. 

7 Aufgabe, Verlust, Ruhen oder Wiederaufleben der Spielberechtigung 
Der Spieler verliert automatisch die jeweilige Spielberechtigung zum Zeitpunkt des Austritts oder 
Ausschlusses aus dem Verein, für den er bisher diese Spielberechtigung besessen hat. Eine 
Spielberechtigung erlischt auch mit dem Ablauf einer Aufenthaltsgenehmigung, wenn diese 
Voraussetzung für diese Spielberechtigung gemäß Ziffer 1.2 ist.  

In diesen Fällen ist der Verein verpflichtet, dies innerhalb von 8 Tagen nach Inkrafttreten des Ent-
schlusses bzw. Beschlusses seinem Mitgliedsverband mitzuteilen.  

Eine Spielberechtigung erlischt darüber hinaus zum 30. Juni bzw. 31. Dezember, wenn der Ver-
ein die Löschung dieser Spielberechtigung beantragt.  

Für Spieler der Altersgruppe Nachwuchs gilt:  

•   Bei der Löschung einer zusätzlichen SBEM durch den Zweitverein bleibt die eigentliche Spiel
 berechtigung und die eventuell bestehende SBEI für den Stammverein bestehen.  

•  Bei der Löschung der Spielberechtigung durch den Stammverein erlöschen auch eventuell 
 bestehende SBEI und SBEM im Stammverein.  

•  Bei der Löschung der Spielberechtigung oder der SBEI durch den Stammverein bleibt eine 
 zusätzliche SBEM bei einem Zweitverein bestehen.  

•  Mit dem Ausscheiden aus der Altersgruppe Nachwuchs erlischt eine zusätzliche SBEM bei 
 einem Zweitverein automatisch.  

Für Spieler der Altersgruppe Senioren gilt:  

•   Bei der Löschung einer SBSM durch den Zweitverein bleibt die eigentliche Spielberechtigung 
 und die Spielberechtigung für den Senioren-Individualspielbetrieb (SBSI) für den Stammverein 
 bestehen.  

•   Bei der Löschung der Spielberechtigung durch den Stammverein bleibt eine erteilte SBSM bei 
 einem Zweitverein bestehen.  
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Sämtliche Vorgänge bzgl. der Löschung von Spielberechtigungen sind in TTlive vorzunehmen 
und sollten zusätzlich über click-tt beantragt werden.  

Ein Antrag auf Wiederaufleben einer gelöschten Spielberechtigung (für den bisherigen Verein) 
wird analog zum Antrag auf Erstspielberechtigung vom STTV entschieden. Eine Einsatzberechti-
gung in den Bundesspielklassen ist nur dann möglich, wenn das Wiederaufleben der betreffen-
den Spielberechtigung vor dem 31. Mai des Jahres beantragt worden ist.  

Der Einsatz solcher Spieler in einer Mannschaft der Sachsen-, Landes-, Bezirksliga oder der 
Bezirksklasse ist nur dann möglich, wenn die Spielberechtigung bis zum Beginn der Punktspiel-
Hinrunde bzw. Punktspiel-Rückrunde seiner Mannschaft beantragt wurde und den für diese 
Spielklassen zuständigen Stellen zur Kenntnis gebracht worden ist. Wird der Antrag später ge-
stellt, ist ein Einsatz als Stamm- oder Ersatzspieler in den o. g. Spielklassen während der Hin- 
oder Rückrunde nicht möglich. 
Über Ausnahmen im Damen- und Jugendbereich entscheidet die zuständige Spielkommission 
auf Antrag.   

Bei einem Wiederaufleben einer Spielberechtigung aufgrund einer erneut erteilten Aufenthalts-
genehmigung gemäß B 1.2 ist der Spieler sofort einsatzberechtigt.  

Soll eine gelöschte Spielberechtigung für einen anderen Verein erteilt werden, so ist ein Antrag 
auf Wechsel dieser Spielberechtigung gemäß den Regelungen und Terminen nach Ziffer 4 und 5 
nötig.  

Abweichend davon ist ein sofortiger Wechsel einer Spielberechtigung bzw. Wiederaufleben der 
Spielberechtigung (für einen anderen Verein) zulässig, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung  
•   diese Spielberechtigung mindestens ein Jahr lang erloschen ist, oder  

•   diese Spielberechtigung noch nicht mindestens ein Jahr lang erloschen ist, der Spieler aber 
nicht mehr in der Mannschaftsmeldung seines bisherigen Vereins (auf der Grundlage der ent-
sprechenden Spielberechtigung) enthalten ist und sein letzter Einsatz im Mannschaftsspielbe-
trieb länger als ein Jahr zurückliegt, oder  

•   diese Spielberechtigung gegen den Willen des Spielers noch nicht erloschen ist, dieser Sach-
 verhalt vom bisherigen Verein gegenüber seinem Mitgliedsverband bestätigt wird und der 
 letzte Einsatz des Spielers im Mannschaftsspielbetrieb (auf der Grundlage der entsprechen-
 den Spielberechtigung) länger als ein Jahr zurückliegt  

8 Rechtsmittel und Disziplinarmaßnahmen  
Gegen die Entscheidung des STTV zur  

1. Erteilung und Gültigkeit einer Spielberechtigung;  

2. Nichterteilung einer Spielberechtigung; 

3. Verweigerung der Genehmigung gemäß Ziffer 2.3  

kann der Rechtsweg beschritten werden.  

Den Rechtsweg beschreiten  

a) dürfen zu 1.  

•  innerhalb des STTV dessen Vereine,  

b) dürfen zu 2. und 3.  

• die eine Spielberechtigung beantragenden Vereine,  

c) dürfen zu 1. bis 3. darüber hinaus  

• die zuständigen Spielleiter.  

Die Vereine sind in begründeten Fällen verpflichtet, die Interessen ihrer Mitglieder wahrzuneh-
men.  

Im Rechtsweg trifft die erstinstanzliche Entscheidung der Geschäftsführer des STTV. 
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9  Spielberechtigung, Startberechtigung, Einsatzberechtigung, Teilnah-
 me an Veranstaltungen  
Ein einmal erteilter Ausländerstatus (gA, eA, A) bleibt solange bestehen, bis sich die Staatsan-
gehörigkeit des Spielers ändert und diese Änderung dem Mitgliedsverband angezeigt wird.  

9.1 Spielberechtigung  

Voraussetzung für die Teilnahme eines Spielers an offiziellen Veranstaltungen ist seine gültige 
Spielberechtigung für die entsprechende Altersgruppe. 

9.2. Startberechtigung  

Voraussetzung für die Teilnahme eines Spielers an weiterführenden Veranstaltungen mit Indivi-
dualwettbewerben gemäß WSO A 11.1 ist zusätzlich zur Spielberechtigung und ggf. der Zahlung 
einer Meldegebühr die Startberechtigung für die jeweilige Altersklasse bzw. Turnierklasse und – 
falls erforderlich – die Qualifikation auf einer vorangegangenen Veranstaltung bzw. Freistellung 
oder Nominierung durch das dafür zuständige Gremium des STTV, BFV oder SFV/KFV. Die 
Vorschriften zur Startberechtigung, Qualifikation und Nominierung ergeben sich aus der WSO, 
der für die Veranstaltung geltenden Durchführungsbestimmung, ihrer Ausschreibung sowie den 
Regelungen des Veranstalters und des STTV, BFV oder SFV/KFV.  

Bei allen weiterführenden Veranstaltungen mit Individualwettbewerben sind  

•   Spieler unabhängig von der Nationalität nicht startberechtigt, die von einem ausländischen 
 Verband innerhalb der letzten 3 abgelaufenen Spielzeiten für ETTU-/ITTF-Veranstaltungen 
 gemeldet worden sind und daran teilgenommen haben. Dies gilt nicht für Spieler, die am 1. 
 Januar der Spielzeit der weiterführenden Veranstaltung das 16. Lebensjahr noch nicht voll-
 endet und ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben.  

•  Ausländer nicht startberechtigt. Dies gilt nicht für Ausländer, die bisher noch für keinen aus-
 ländischen Verein/Verband eine Spielberechtigung besessen (gleichgestellter Ausländer = gA) 
 oder am 1. Januar der Spielzeit der weiterführenden Veranstaltung das 16. Lebensjahr noch 
 nicht vollendet und ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben (gleichgestellter Ausländer 
 = gA).  

9.3 Einsatzberechtigung  

Voraussetzung für die Teilnahme eines Spielers an weiterführenden Veranstaltungen für Vereins-
mannschaften gemäß WO A 11.2 ist zusätzlich zur Spielberechtigung und ggf. der Zahlung einer 
Meldegebühr die Einsatzberechtigung für die jeweilige Mannschaft. Die Vorschriften zur Einsatz-
berechtigung ergeben sich aus dieser WO, der für die Spielklasse geltenden Spielordnung bzw. 
Durchführungsbestimmung und bei Veranstaltungen in Turnierform aus der Ausschreibung der 
Veranstaltung.  

Bei allen weiterführenden Veranstaltungen für Vereinsmannschaften ist die Einsatzberechtigung 
auf einen Ausländer pro Mannschaft beschränkt.  

Spieler ohne deutsche Staatsangehörigkeit gelten in allen Spielklassen hinsichtlich ihrer Einsatz-
berechtigung dann nicht als Ausländer, wenn sie  

•   bisher noch für keinen ausländischen Verein/Verband eine Spielberechtigung besessen ha-
 ben (gleichgestellter Ausländer = gA),  

•   am 1. Januar der Spielzeit der weiterführenden Veranstaltung das 16. Lebensjahr noch nicht 
 vollendet und ihren ständigen Wohnsitz in Deutschland haben (gleichgestellter Ausländer = 
 gA) oder  

•   die Staatsangehörigkeit eines Vollmitglieds der EU oder eines assoziierten Staates der EU 
 oder eines Staates besitzen, dessen Tischtennis-Verband Mitglied der ETTU ist (europäi-
 scher Ausländer = eA).  
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9.4 Teilnahme von Spielern an nicht weiterführenden Veranstaltungen  

Voraussetzung für die Teilnahme eines Spielers an nicht weiterführenden Veranstaltungen ge-
mäß WSO A 11.3 ist zusätzlich zur Spielberechtigung und ggf. der Zahlung einer Meldegebühr-
die Startberechtigung für die jeweilige Altersklasse bzw. Turnierklasse und bei Wettbewerben für 
Auswahlmannschaften die Nominierung durch das dafür zuständige Gremium des DTTB, seines 
Verbandes bzw. dessen zuständiger Gliederung. Die Vorschriften zur Startberechtigung und 
Nominierung ergeben sich aus der WSO, der für die Veranstaltung geltenden Durchführungsbe-
stimmung, ihrer Ausschreibung sowie den Regelungen des entsendenden Verbandes bzw. des-
sen zuständiger Gliederung, bei Freundschaftsspielen zusätzlich durch vorherige Vereinbarung.  

Bei Spielern mit Spielberechtigungen für zwei Vereine ist für seine Startberechtigung in Auswahl-
mannschaften grundsätzlich der Verein maßgeblich, für den der Spieler die Spielberechtigung für 
den Individualspielbetrieb der Altersgruppe besitzt, zu der die Altersklasse der Auswahlmann-
schaft gehört.  

Spieler der Altersgruppe Nachwuchs können in Auswahlmannschaften der Altersklasse Da-
men/Herren auch ohne Erteilung einer SBEM berufen werden.  

9.5 Teilnahme von Mannschaften an weiterführenden Veranstaltungen  

An weiterführenden Veranstaltungen gemäß WSO A 11.2 (Punktspiele, Mannschaftsmeister-
schaf-ten und Pokalmeisterschaften) dürfen ausschließlich Vereinsmannschaften und ggf. Spiel-
gemeinschaften teilnehmen.  

9.6 Teilnahme von Mannschaften an nicht weiterführenden Veranstaltungen  

An nicht weiterführenden Veranstaltungen gemäß WSO A 11.3 (offene Turniere und Einladungs-
turniere) dürfen neben Vereinsmannschaften und ggf. Spielgemeinschaften auch vereinsüber-
greifende Mannschaften (insbesondere für Zweier-Mannschaftsturniere) – hier starten die Spieler 
für die Kombination ihrer Vereine – und Auswahlmannschaften (insbesondere Einladungsturnie-
re) – hier starten die Spieler für den DTTB, des STTV, BFV oder SFV/KFV – teilnehmen.  

9.7 Startgenehmigung  

Genehmigungspflichtig sind  

•   im Inland der Start von Bundesangehörigen (§ 16 der Satzung des DTTB) und Lizenzspielern 
 bei nicht offiziellen Veranstaltungen, die nicht vom DTTB, von einem Verband bzw. einem 
 seiner Vereine veranstaltet werden; bei Werbeveranstaltungen gilt die Genehmigungspflicht 
 nur, wenn diese in Form von Turnieren oder Mannschaftskämpfen durchgeführt werden.  

•   im Ausland der Start von Bundesangehörigen und Lizenzspielern bei internationalen Meister-
 schaften, sofern eine Nominierung durch den zuständigen Nationalverband nicht vorgenom-
 men worden ist.  

Der Antrag auf Genehmigung ist von dem Bundesangehörigen/Lizenzspieler unter Beachtung 
von Ziffer 1.3 über den STTV an das Generalsekretariat des DTTB zu richten.  

Hierfür gilt die Beitrags- und Gebührenordnung des DTTB. 

10 Übertragung Mannschaftsspielklassenzugehörigkeit 
Im Zusammenhang mit dem Wechsel der Spielberechtigung kann die Zugehörigkeit zu einer 
Mannschaftsspielklasse des STTV von einem Verein/einer Abteilung Tischtennis auf einen ande-
ren Verein/eine andere Abteilung Tischtennis übertragen werden.  Bedingung ist jedoch, dass 
mindestens die Hälfte der Stammspieler der Mannschaft, die dieser Spielklasse angehört, gemäß 
der Bestimmungen der WSO, Teil B und dieser Richtlinie von dem einen zum anderen Verein 
wechselt. 

Die Übertragung der Spielklassenzugehörigkeit ist nur zum Beginn eines Spieljahres (1. Juli) 
möglich und muss vom abgebenden Hauptverein dem zuständigen Spielleiter angezeigt werden. 


