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Neueinstufungen von Mannschaften 
 

Vereine können die Einstufung von neuen Mannschaften auf Bezirks- oder 
Kreisebene bis zum 31.01. ( Poststempel ) eines jeden Jahres bei der Spielleitenden 
Stelle beantragen (ausgenommen Mannschaften, die in der abgelaufenen Saison 
abgestiegen sind). „Abstieg bleibt Abstieg“.  
Die Spielstärke der neu gemeldeten Mannschaft muss begründet und nachgewiesen 
werden. 
 

Es gelten folgende Voraussetzungen: 
 

Nach Eingang des Antrages bis zum 31. 01. an die Geschäftsstelle in Kreuztal 
entscheidet der erweiterte Sportausschuss jeden Fall einzeln. Er ordnet die 
Spielklasse entsprechend den Unterlagen zu oder lehnt ab. Die Summe der LK-
Punkte der Spieler 1 – 6 des Antragstellers + ein hinzuzurechnender Punktwert aus 
einer LK-Berechnung aller Altersklassen des abgelaufenen Jahres (wird vom 
Sportausschuss jährlich festgelegt) muss niedriger sein als der Durchschnitt der zu 
vergleichenden Mannschaften. 
Bei Einstufungen in eine Liga/Klasse mit einer bis vier Gruppen sind die letzten 
beiden Mannschaften jeder Gruppe oberhalb der Absteiger zu vergleichen (wird vom 
zuständigen Referenten berechnet). 
 

Dem Antrag ist beizufügen:   
 

Namentliche Aufstellung der neuen Mannschaft von 1 – 6 mit den LK-Punkten und 
die Altersklasse der zurückliegenden Saison. Die neu gebildete Mannschaft kann 
sich ja aus Spielern verschiedener Altersklassen zusammensetzen. 
 

Bei 6er Mannschaften müssen vier der ersten acht  Spieler (bei 4er 
Mannschaften drei der ersten sechs Spieler) der neu gebildeten Mannschaft 
mindestens zwei Jahre Mitglied des betreffenden Vereins sein und in den letzten 
beiden Spieljahren nicht für einen anderen Verein innerhalb des DTB an 
Mannschaftsspielen  teilgenommen haben.  
 
Die auf dieser namentlichen Meldung genannten Spieler/innen sind nur für diese 
Mannschaft spielberechtigt. 
Erscheinen die im Antrag aufgeführten Spieler/innen nicht auf der endgültigen 
Mannschaftsmeldung bzw. verfügen ab dem 16. Februar über keine gültige 
Spielberechtigung dieses Vereins, so wird die Einstufung der Mannschaft hinfällig 
und die betroffenen Spieler/innen sind nicht spielberechtigt. 
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