Münchner Firme – und Behördenrunde Tischtennis e.V. Der Präsident
Liebe Sportkameraden, hier kommt die nächste Information (Nr. 2)
Ausgeschieden ist Landratsamt München, da einige Spieler zu anderen Mitgliedern gewechselt sind. Der HV
bemüht sich, weitere Spieler zu gewinnen, um evtl. in der Runde 2018/19 wieder mitzuspielen.
Nicht mehr gemeldet wurde Bayerische Landesbank 2, die vielleicht 2018/19 wieder mitspielen, und IDV1
Neu hinzu gekommen sind mit je einer Mannschaft: Green City (Spielstärke F oder G-Liga alt)
und Feierwerk (soll nochmals getestet werden, geschätzt D-Liga alt), die ich in unserer Runde herzlich
willkommen heiße.
Eine 3. Mannschaft wurde vom Umweltministerium gemeldet.
Bisher sind bei uns 17 Meldungen eingegangen. Danke hierfür. Je früher ich die Anmeldungen
bekomme, desto früher kann ich die Terminpläne erstellen.
Der Beginn der Runde soll für die Pokalrunden, deren Eingruppierung von Johann Schott erstellt wird, wofür
ich ihm herzlichst danke, in der Woche vom 25. September 2017 erfolgen. Die Meisterschaftsrunden sollen
wegen des Feiertags am 3. Oktober 2017 erst in der Woche vom 9. Oktober 2017 starten.
Zeichen bei Punktzahlen neuer Spieler:
Da ich kein Zeichen für eckige Klammer auf meinem PC gefunden habe, wurden und werden von mir bei
neuen Spielern die Punktzahlen in doppelter runder Klammer gesetzt. Weitere Zeichen werden von mir nicht
verwendet. Sollten Sie die von Rudi Krug verwendeten sonstigen Zeichen in der neuen Mannschaftsaustellung
verwenden, so werde ich diese belassen.
Auf – und Abstieg
Wenn wir streng nach der Spielordnung verfahren, kann es sein, dass eine Liga komplett aufgelöst werden
müsste. Da wir hiernach nie verfahren sind, werden wir die bisher praktizierte Regelung sofern möglich
anwenden, nämlich die ersten Zwei steigen auf, und der 7. und 8. steigen ab, sofern es die in der Runde 2016/17
erzielten bzw. die neuen Punktzahlen erlauben.
Parallelgruppen
Da ich kein Programm für die Eingruppierungen der Mannschaften nach Punktzahlen habe, muss ich alles von
Hand erstellen. Bei den dazu vorbereitenden Arbeiten habe ich mir die Mühe gemacht, die
Mannschaftspunktzahlen in den Tabellen aller Ligen zu ermitteln. Dabei habe ich festgestellt, dass diese
Punktzahlen bei den Mannschaften der meisten nachfolgenden Ligen nicht gravierend unterschiedlich sind. Ich
werde daher für die Runde 2017/18, wie mehrfach beantragt, durchgehend 2 Gruppen (Ost und West) pro Liga
mit Ausnahme der superstarken 1. Stadtliga und der sehr schwachen G- Liga (bei letzterer wenn das die
Teilnehmerzahl erlaubt) einführen. Dadurch wird die Pokalrunde nicht mehr ligaübergreifend durchgeführt.
Nach Durchführen des Auf – und Abstiegs auf Basis der Tabellen 2016/17 werden folgende neue Ligen
plus Gruppen gebildet, wobei die angegebenen Ligen zusammengefasst werden.
Bisherige Liga/Ligen, die zusammengefasst werden
1.Stadtliga bleibt eingruppig; Pokalrunde nur für diese Liga
2. Stadtliga plus 1. Liga
2. Liga plus 3. Liga
4. Liga plus A-Liga

Bezeichnung neue Liga/Ligen
1.Stadtliga, eingruppig
2. Stadtliga neu, 2 gruppig
1. Liga neu, 2 gruppig
2. Liga neu, 2 gruppig

B-Ligen Ost und West bleiben
C-Liga plus von beiden D-Ligen je 3 oder 4 Mannschaften
D-Ligen Rest plus von beiden E-Ligen je 3 oder 4 Mannschaften
E-Ligen Rest plus F-Liga
G-Liga, sofern das die Zahl der gemeldeten Mannschaften
erlaubt, würde eingruppig bleiben. Pokalrunde nur für diese Liga

3. Liga neu, 2 gruppig
4. Liga neu, 2 gruppig
A-Liga neu, 2 gruppig
B-Liga neu, 2 gruppig
C-Liga neu, geplant eingruppig

Zugehörigkeit zu Ost – und Westgruppen
Da wir in der vergangenen Runde einige Ost – Westgruppen hatten, habe ich von den dort gemeldeten
Mannschaften die Zugehörigkeit zu Ost und West entnommen. Es fehlen mir noch die Zugehörigkeiten von
ALE; Bernabei; IDV AG; Lotto Bayern; Raiffeisen; Rohde & Schwarz; VSA/azh; Green City. Bitte mir
melden, ob das Spiellokal oder wenn ein solches fehlt, das Firmengebäude im Münchner Osten oder Westen
liegt. Ich weise aber darauf hin, dass wir von den Zugehörigkeiten dann abweichen müssen, wenn eine
Gruppe mehr als die benötigten 8 Mannschaften hat oder die Parallelgruppe weniger als 7 Mannschaften
aufweisen würde.
Zahl der Mannschaften pro Liga/Gruppe
Wie mir Burkard Menth mitteilte, haben die Spielleiter nur ein Auswertungssystem für maximal 8
Mannschaften. Da wir das auf die Schnelle nicht auf 9 oder 10 umschreiben können, bleibt es zumindest für
diese Runde bei maximal 8 Mannschaften.
Heimspieltag; Abwechselndes Spielen von 2 Mannschaften; nur auswärts spielende Mannschaften
Damit ich möglichst bald nach oder falls möglich schon vor Meldeschluss (1. September 2017) mit den
Planungen beginnen kann, Ihr aber, wie von mir gewünscht, die Meldeunterlagen bis auf die
Mannschaftsaufstellungen an Burkard Menth senden sollt, habe ich zunächst keinen Zugriff auf die
Meldeunterlagen der Saison 2016/17 und weiß daher nicht, ob die Angaben geblieben sind. Wenn
nicht so gebt mir bitte per Email an: an welchem Heimspieltag Eure Mannschaften spielen und ob
Mannschaften von Euch abwechselnd das Spiellokal benutzen können oder ob Ihr kein Spiellokal
habt. Ich bitte mir das mit der Meldung der Mannschaften oder wenn Ihr diese schon abgegeben habt, noch
nachträglich zuzumailen.
Neue Punktzahlen
Weist bitte Eure Spieler/innen auf diese Änderungen hin und dass sich dadurch auch die Punktzahlen für die
einzelnen Spieler zum Teil gravierend verändern (Auswirkungen erst für die Runde 2018/19). Wir werden
auf der MV, deren Termin ich erst nach der Rückkehr des Wirtes (Woche vom 18.8.17) festlegen kann geplant hierfür ist die Woche vom 18.9.17- darüber diskutieren, wie die Punktzahlen der 1. und 2. Stadtliga
angepasst werden sollen.
Danke für Euer Verständnis
Mit sportlichen Grüßen

Günter Wolber, Präsident

