Änderungen zur Saison 2015/2016:
Damen:
Ab der neuen Saison haben alle Damen eine doppelte Startberechtigung:
Sie dürfen sowohl in einer Damenmannschaft als auc h in einer Herrenmannschaft am Ligen-S pielbetrieb im
Kreis Oberallgäu teilnehmen (bisher mussten sie sich entscheiden, ob sie bei den Damen oder bei den Herren
spielen wollten).
Das bedeutet, dass alle Damen, die in einer Verbands -, Bezirks- oder Kreisliga in einer Damenmannschaft
spielen, ab der kommenden Saison auch zusätzlich in der Herren Kreisliga spielen dürfen, wenn sie wollen.
Dies gilt nur für die Herren Kreisliga und nicht für die Herren Bezirks- oder Verbandsligen.
Es wird in der nächsten Saison eine Damen-Kreisliga eingeführt mit 3-er Mannschaften.
Auch wenn nur 2 oder 3 Mannschaften in der Damen Kreisliga spielen, kommen die Damen auf genügend
Spiele, da sie ja auch bei den Herren mitspielen können. Sie haben somit den Vort eil von kurzen Fahrwegen
und trotzdem genügend Spielen.
Übrigens gilt für Mädchen, die bei den Damen mitspielen, ebenfalls, dass sie auch zusätzlich bei den
Herren in der Kreisliga eingesetzt werden dürfen.
Die Damen bzw. Mädchen müssen natürlich auf der Herren-Rangliste auftauchen, wenn sie dort
eingesetzt werden sollen.
Die Anpassung der Spielklassenordnung wird einer der Tagesordnungspunkte der 1. Sitzung des
neuen Kreisvorstands sein.

Mädchen:
Bei den Mädchen gibt es leider keine Doppelstartberechtigung für die Mädchen- und die JungenKreisliga.
Ein Antrag zur entsprechenden Änderung der Wettspielordnung wurde beim Verband eingereicht. Er wird aber
nicht mehr vor Beginn der kommenden Spielzeit verhandelt.
Deshalb wird statt einer Mädchen Kreisliga ein Mädchen-Turnier für 2er Mannschaften veranstaltet.
Dieses wird voraussichtlich an einem Sonntag in Heising stattfinden.
Spielmodus:
jede Mannschaft spielt gegen jede (bei großer Teilnahme zuerst in Gruppen )
gespielt werden 2 Einzel, dann ein Doppel und dann nochmal 2 Einz el
man kann auch einzelne Mädchen zu diesen Turnieren mitnehmen, die dann in gemischten Mannschaften zum
Einsatz kommen können.
Vorteile:
Die Mädchen können dadurch auch bei den Jungen mitspielen und können da ihrer Leistung entsprechend auf
die Rangliste gesetzt werden.
Auch wenn das Leistungsniveau sehr unterschiedlich ist, kann es den Mädc hen trotzdem Spaß machen, da es
nur ein Tag ist.

Jungen:
Die Ligen im Kreis Oberallgäu werden auf eine Sollstärke von 5 Mannschaften reduziert.
Das bedeutet, dass in Zukunft jede Kreisliga aus ca. 5 Mannschaften besteht.
Die Saison wird von bi sher 8 Monaten auf 4 Monate halbiert, so dass sowohl im Herbst al s auch im
Frühjahr eine komplette Saison mit Hin- und Rückspielen durchgeführt wird.
Im Winter findet ein Auf- und Abstieg statt.
Der letzte jeder Liga steigt ab und der erste jeder Liga steigt auf.

Bi s auf die unterste Liga sind alle Ligen eingleisig.
Die unterste Liga ist geteilt in Nord und Süd. Da im Winter jeweils der erste aufsteigt, steigen aus der zweituntersten Liga die beiden letzten ab.
Nach der Frühjahrssai son findet wie bisher die neue Ligen-Einteilung mit den neuen Vereinsmeldungen
und den Mannschaftsmeldungen statt.
Da der BTTV im Jugendbereich aktuell nur 1., 2. und 3. Kreisligen vorsieht, werden wir in der kommenden
Saison folgende Ligen anbieten:
höchste Liga: 1. Kreisliga
2. höchste Liga: 2.Kreisliga Ost
3. höchste Liga: 2.Kreisliga West
4. höchste Liga: 3.Kreisliga Mitte
5. höchste Ligen: 3.Kreisliga Nord und Süd
Zwi schen der 2. Kreisliga Ost und der 2. Krei sliga West gibt e s offiziell keinen Auf-/Abstieg. Stattde ssen
gibt es dann eine Umgruppierung des ersten der 2. Kreisliga West in die 2. Kreisliga Ost und des letzten
der 2. Kreisliga Ost in die 2. Kreisliga West. Analog dazu läuft es in den 3. Kreisligen.
Da die Bezirksligen wie bisher eine Ganzjahres-Saison haben, findet nur zur Sommerpause der Aufstieg
in die Bezirksliga bzw. der Abstieg oder freiwillige Rückzug aus der Bezirksliga statt.
Relevant für den Aufstieg in die Bezirksliga sind nur die Ergebnis se der Frühjahrssaison.

Herren:
Die Kreisligen mit 6er Mannschaften, also die erste Krei sliga und die 2. Kreisligen behalten das
bisherige System bei.
Neu ist, da ss in Zukunft in die 2. Kreisligen mit 6er Mannschaften ohne Einschränkung rein gemeldet
werden kann.
Parallel zu den 2. Kreisligen mit 6er Mannschaften werden zwei 2. Kreisligen mit 4er Mannschaften
eingeführt. Damit wird der Diskussion auf dem Kreistag zur Einführung einer 2. Kreisliga mit 4er
Mannschaften Rechnung getragen.
Jede Mannschaft, die in der 2. Kreisliga spielen möchte muss im Sommer entscheiden, ob sie mit einer 6er oder
4er Mannschaft spielen möchte.
Alle Kreisligen mit 4er Mannschaften werden auf eine Sollstärke von 5 Mannschaften reduziert.
Das bedeutet, dass in Zukunft jede Kreisliga mit 4er Mannschaft en aus ca. 5 Mannschaften besteht.
Die Saison für Ligen mit 4er Mannschaften wird von bisher 8 Monaten auf 4 Monate halbiert, so da ss
sowohl im Herbst als auch im Frühjahr eine komplette Saison mit Hin- und Rückspielen durchgeführt
wird.

Alle Kreisligen mit 4er Mannschaften sind zweigleisig, also geteilt in Nord und Süd.
Im Winter findet ein Auf- und Abstieg statt.
Der letzte jeder Liga steigt ab und der erste jeder Liga steigt auf.
In Ausnahmefällen kann eine Umgruppierung von Nord nach Süd (und umgekehrt) zur Frühjahrssaison nötig
werden, um weit e Fahrwege zu vermeiden.

Ab der neuen Saison haben alle Damen eine doppelte Startberechtigung:
Sie dürfen sowohl in einer Damenmannschaft als auc h in einer Herrenmannschaft am Ligen-S pielbetrieb im
Kreis Oberallgäu teilnehmen (bisher mussten sie sich entscheiden, ob sie bei den Damen oder bei den Herren
spielen wollten).
Das bedeutet, dass alle Damen, die in einer Verbands -, Bezirks- oder Kreisliga in einer Damenmannschaft
spielen, ab der kommenden Saison auch zusätzlich in der Herren Kreisliga spielen dürfen, wenn sie wollen.
Dies gilt nur für die Herren Kreisliga und nicht für die Herren Bezirks- oder Verbandsligen.

Es gilt weiterhin, dass Jugendliche ab ca. 15 Jahren (Stichtag für die kommende Saison i st der
31.12. 2000) am Erwachsenen-Spielbetrieb teilnehmen dürfen. (Mädchen bei den Damen; Jungen und
Mädchen bei den Herren)
Da die Ligen mit 6er-Mannschaften wie bisher eine Ganzjahres-Sai son haben, findet nur zur
Sommerpause der Aufstieg von Ligen mit 4er Mannschaften in die Ligen mit 6er Mannschaften statt.
Relevant für den Aufstieg von Ligen mit 4er Mannschaften in die Ligen mit 6er Mannschaften sind nur die
Ergebnisse der Frühjahrssaison.
Ein Aufstiegsanspruch in die 1. Kreisliga besteht nur für die Erstplatzierten der 2. Kreisligen mit 6er
Mannschaften.
Im Falle, dass Plätze in der 1. Kreisliga unbesetzt bleiben, kann im Ausnahmefall auch eine 4-er Mannschaft
beantragen in der Folgesaison in der 1. Kreisliga spielen zu dürfen. Dann allerdings mit einer 6er Mannschaft.
Da der BTTV im Herrenbereich aktuell nur 1., 2., 3. und 4. Kreisligen vorsieht, werden wir in der
kommenden Saison folgende Ligen anbieten:
höchste Liga: 1. Kreisliga (wie bisher mit 6er Mannschaften)
2. höchste Ligen: 2.Kreisliga Nord und Süd (jeweils für 6er und für 4er Mannschaften)
3. höchste Ligen: 3.Kreisliga Nord und Süd (4er Mannschaften)
4. höchste Ligen: 4.Kreisliga Nord und Süd (4er Mannschaften)
5. höchste Ligen: 4.Kreisliga Nord-Ost und Süd-Ost (4er Mannschaften)
6. höchste Ligen: 4.Kreisliga Nord-We st und Süd-West (4er Mannschaften)
Zwi schen der 4.Kreisliga Nord und der 4. Krei sliga Nord-West gibt e s offiziell keinen Auf-/Abstieg.
Stattde ssen gibt es dann eine Umgruppierung des ersten der 4. Kreisliga Nord -We st in die 4. Kreisliga
Nord und de s letzten der 4. Kreisliga Nord in die 4. Kreisliga Nord-West.
Analog dazu läuft es in den anderen 4. Kreisligen.
Nach der Frühjahrssai son findet wie bisher die neue Ligen-Einteilung mit den neuen Vereinsmeldungen
und den Mannschaftsmeldungen statt.

