
Neue Wettspielordnung 

 

Hinweise zu Mannschaftsmeldungen  

Gemischte Mannschaften (Damen in Herrenmannschaften) 

Damen dürfen in Herrenmannschaften als weibliche Ergänzungsspieler bis zur Herren-Verbandsliga 

gemeldet und eingesetzt werden: 

 Die Meldung muss entsprechend der Spielstärke (Toleranzwerte Mannschaftsintern 35 und 

Mannschaftsübergreifend 50 Q-TTR-Punkte) erfolgen. Damen dürfen keinen Sperrvermerk 

erhalten und auch keinen Sperrvermerk auslösen. 
 Damen zählen nicht zur Sollstärke der Herrenmannschaft und dürfen nicht im Pokal eingesetzt 

werden. 
 Damen, die in der Damen-Hessenliga oder höher gemeldet sind, dürfen nicht in 

Herrenmannschaften als WES gemeldet werden. 

 Die Anzahl Damen in Herrenmannschaften (WES) in der Meldung und in einem Mannschaftskampf 
ist nicht begrenzt. Dies gilt auch für das Ersatzspielen in höheren Mannschaften. 

 

Jugend-Ergänzungsspieler (JES) 

Nachwuchsspieler ohne SBEM können als JES in die Mannschaftsmeldung der Damen/Herren eingereiht 

werden, dabei dürfen: 

• männliche Spieler nur in Herrenmannschaften 

• weibliche Spielerinnen nur in Damenmannschaften 

als JES gemeldet und eingesetzt werden. 

• Die Meldung muss entsprechend der Spielstärke (Toleranzwerte mannschaftsintern 70 und 

mannschaftsübergreifend 85 Q-TTR-Punkte) erfolgen. JES dürfen keinen Sperrvermerk erhalten 
und auch keinen Sperrvermerk auslösen.  

• Keine Begrenzung der Anzahl der JES pro Mannschaft in der Meldung oder im Mannschaftskampf. 
• Maximal 5 Einsätze pro Halbserie in der gemeldeten Damen/Herren-Mannschaft. 

• JES dürfen nicht als Ersatz in höheren Damen/Herren-Mannschaften eingesetzt werden. 
• Der Einsatz im Pokalwettbewerb ist nicht erlaubt. 

•  

Mannschaftsmeldung Nachwuchs 

Für die Mannschaftsmeldung gelten die erhöhten Q-TTR-Toleranzen von 70 (mannschaftsintern) und 85 

(mannschaftsübergreifend). Eine altersklassenübergreifende Ersatzgestellung ist nicht mehr erlaubt. D.h. 
es dürfen nur Spieler/innen eingesetzt werden, die auch in der Mannschaftsmeldung der betreffenden 

Altersklasse stehen. 

Vorschlag zur Umsetzung bei der Mannschaftsmeldung: 

 Mannschaftsmeldung Männliche Jugend: Hier sollten alle Nachwuchsspieler ohne SBEM gemeldet 

werden. 
 Mannschaftmeldung Schüler-A: Hier sollten alle Schüler/innen A, B und C gemeldet werden. 

 Mannschaftmeldung Schüler-B: Hier sollten alle Schüler/innen B und C gemeldet werden. 
 Mannschaftsmeldung weibliche Jungend: Hier sollten alle weibliche Nachwuchsspielerinnen ohne 

SBEM gemeldet werden. 

 Mannschaftmeldung Schülerinnen-A: Hier sollten alle Schülerinnen A, B und C gemeldet werden. 
 Mannschaftmeldung Schülerinnen -B: Hier sollten alle Schülerinnen B und C gemeldet werden. 

 



Bei der Meldung muss der Verein dann noch festlegen in welcher Altersklasse der Spieler/Spielerin als 

Stammspieler/in gemeldet werden soll. In den Mannschaftsmeldungen der anderen Altersklassen ist die 

NES-Kennzeichnung, oder bei Spielerinnen die WES-Kennzeichnung zu setzten. Spieler/innen mit NES 
oder WES Kennzeichnung müssen entsprechend der Spielstärke (dürfen keinen Sperrvermerk erhalten 

und auch keinen Sperrvermerk auslösen) gemeldet werden und sind bei Pokalspielen nicht 
Einsatzberechtigt. 

Spieler/innen aus der Hessenliga Schüler dürfen entsprechend ihrem Q-TTR-Wert als NES bei der Jugend 

gemeldet werden. 

 

Hinweise zu Mannschaftskämpfen  

 Stamm- oder Reservespieler/innen aus unteren Mannschaften können ohne Einschränkungen in 

höheren Mannschaften als Ersatz eingesetzt werden. 

 Die Austragungsstätte muss 30 Minuten vor Spielbeginn im spielbereitem Zustand sein. 
 Eine Mannschaft gilt als spielbereit, wenn sie in Mindeststärke in der Austragungsstätte anwesend 

ist. 
 Die Heimmannschaft ist verpflichtet, für Mannschaftskämpfe in der Zeit von Montag 

bis Freitag, den vollständigen Spielbericht innerhalb von 24 Stunden nach festgelten 
Anfangszeit zu erfassen. Für Samstag und Sonntag gelten kürze Fristen. 


