
Durchführungsbestimmungen 
für den Spielbetrieb der Damen/Herren 

des Bezirks Schwaben im BTTV 

vom Juli 2015 
 
 
A) Mannschaftssport 
In der WO A 11.7a ist geregelt, dass nach Maßgabe der Bezirke und Kreise der Einsatz von Damen bei Herren 
und Herren bei Damen möglich ist. Deshalb müssen der Bezirk Schwaben und auch die acht Kreise solche 
Durchführungsbestimmungen erlassen, in denen getrennt für den Mannschafts- und Pokalspielbetrieb 
eindeutig geregelt ist, ob ein Einsatz von Damen bei Herren bzw. Herren bei Damen gestattet ist. Falls in einem 
der acht Kreise keine derartige Regelung besteht, können Herren nur in Herrenmannschaften, Damen nur in 
Damenmannschaften eingesetzt werden. 
 
Für den Bezirk Schwaben soll ab Saison 2015 / 2016 folgendes gelten: 
 
1. Mannschaftsspielbetrieb 

 In allen Ligen auf Bezirksebene dürfen in Herrenmannschaften Damen in den jeweiligen Mannschaften 
eingesetzt werden. Es dürfen hingegen keine Herren in Damenmannschaften spielen. 

 Das ist unabhängig davon, ob der Verein zusätzlich eine Damenmannschaft gemeldet hat. 
 Die Vereine melden dies ohne schriftlichen oder mündlichen Antrag. 
 Damen müssen auf der Herren-Mannschaftsmeldung entsprechend ihrer Leistungsstärke eingereiht 

werden. 
 In einer Herrenmannschaft dürfen jeweils maximal zwei Damen eingesetzt werden, auch wenn mehr 

Damen auf der Herren-Mannschaftsmeldung aufgeführt sind. 
 Doppeleinsatzberechtigungen sind nicht möglich. Dies gilt auch auf Kreisebene, falls eine Mannschaft 

des betroffenen Vereins auf Bezirksebene spielt. 
 
2. Pokalspielbetrieb 

 Auf Bezirksebene dürfen in Herrenmannschaften Damen in den jeweiligen Mannschaften eingesetzt 
werden. Es dürfen hingegen keine Herren in Damenmannschaften spielen. 

 In Herrenmannschaften darf maximal eine Dame, die auf der Herren-Mannschaftsmeldung aufgeführt 
ist, eingesetzt werden. 

 Nach wie vor dürfen in jeder Pokalmannschaft Stammspieler der betreffenden Mannschaft sowie 
Ersatzspieler aus niedrigeren Mannschaften eingesetzt werden. Grundlage ist die jeweils gültige 
Mannschaftsmeldung. 

 Alle Pokalspiele auf Kreisebene müssen bis spätestens Mitte Januar der laufenden Saison gespielt sein 
um am Viertelfinale der Bezirksebene teilnehmen zu können.  
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