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Fragestellung 
Wie ist Ziffer 3 Abschnitt M auszulegen, wenn zu Beginn der 
Saison die Hauptrunde als Vor- und Rückrunde geplant war, diese 
aber aufgrund der Pandemie in eine Einfachrunde geändert 
werden musste? 

Maßgebliche Vorschrift der Wettspielordnung 
Gemäß WO M 3.1 ist „der Spielbetrieb in Gruppen, … in dem weniger als die Hälfte der geplanten 
Mannschaftskämpfe der Hauptrunde ausgetragen worden ist,“ zu annullieren. 

Stellungnahme des Ressorts Wettspielordnung 
WO M 3 regelt die Wertung eines abgebrochenen Spielbetriebs. Wir sind der Meinung, dass 
genau die Form des Spielbetriebes heranzuziehen ist, die zum Zeitpunkt des Abbruchs 
geplant ist. M 3.1 und M 3.3 (2. Teil) sind daraufhin anzuwenden. Da beim Abbruch eine ein-
fache Runde geplant ist, müsste mindestens 50% dieser einfachen Runde gespielt worden sein, 
damit sie gewertet werden kann. 
Der Rückgriff auf einen anderen Planungsstand als den aktuellen wäre unserer Meinung nach nur 
möglich, wenn sich in der WO Formulierungen wie „ursprünglich geplant“ oder „ zu Saisonbeginn 
geplant“ befänden – was aber nicht der Fall ist. 

Zusätzliche Anmerkungen 
Fraglos erzeugt die vorstehende Stellungnahme des Ressorts eine Gemengelage, die man sehr 
wohl als explosiv bezeichnen kann. Das geht über die Ungleichbehandlung paralleler Gruppen bis 
hin zu erheblichen Verwerfungen innerhalb einer Gruppe im Falle einer Wertung. 
Um diese unerwünschten Folgen zu verhindern, ermöglicht WO M 2 im dortigen Punkt 6, einen 
Spielbetrieb für ungültig zu erklären. Es wäre das einfachste Mittel, um eine einfache Runde, die 
nicht vollständig in allen Gruppen durchgeführt werden kann, aus der Wertung zu nehmen. 
WO M 3 nimmt im Eingangssatz Bezug auf diese Möglichkeit: „Sollte ein Punktspielbetrieb … 
abgebrochen …, … und nicht für ungültig erklärt werden, dann …“. 
Das Ressort Wettspielordnung wird sich im Übrigen im Rahmen einer Antragstellung beim nächsten 
Bundestag des DTTB für eine Klarstellung der vorgenannten Regelungen einsetzen. 
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