
Antrag zu Handen der Delegiertenversammlung OTTV Frühjahr 2016

Der TTC Wädenswil beantragt folgende Änderung des Sportreglements OTTV:

5.2.
MM Herren, …

5.2.1.
…

5.2.2.
Die Festlegung der Anzahl Gruppen und die Aufteilung der teilnehmenden Mannschaften ist Sache
der TK OTTV. Die einzelnen Gruppen sind möglichst nach geografischen Gesichtspunkten zu ordnen.

5.2.3. / 5.2.4. / 5.2.5. / 5.2.6. / 5.2.7. /
…

5.2.8.
Die MM der obersten Liga (ausser O50) wird in einer Gruppe durchgeführt, diejenige der unteren
Ligen in einer oder mehreren Gruppen pro Liga. Sie …
Die Meisterschaft wird in Vor- und Rückrunde ausgetragen (Ausnahme O50). Eine Gruppe soll
mindestens 6 Mannschaften umfassen.

5.2.9.
Final- und Abstiegsrunde in der 1. Liga Herren bei Bildung von zwei Gruppen:
Nach der Gruppenmeisterschaft der MM (= Qualifikation) spielen die drei erstrangierten Teams
jeder Gruppe in der Finalrunde um die Teilnahme an den Aufstiegsspielen zur Nationalliga, die
verbleibenden Teams in der Abstiegsrunde um den Verbleib in der 1. Liga. – Die Resultate der
Direktbegegnungen aus den Qualifikationsspielen werden sowohl in die Final- als auch in die
Abstiegsrunde übertragen und gewertet. Die Teams spielen nur noch je zwei Partien gegen die
zugeteilten Mannschaften aus der anderen Qualifikationsgruppe.

Begründung:
In der Nationalliga C können seit einiger Zeit schon maximal 4 Teams pro Verein gemeldet werden.
Der OTTV beschneidet sich regelmässig selbst im „Nadelöhr 1. Liga“ und benachteiligt damit sich und
seine Vereine. Junge Spieler können nicht aufsteigen, weil der 1.-Liga-Platz schon von den älteren
und bestandenen Lizenzierten aus dem gleichen Verein besetzt ist – oder ältere Lizenzierte müssen
auf Grund der kleinen Mannschaften (Dreierteams) auf ein tieferes Niveau umsteigen, wenn auf die
Karte Jugend gesetzt wird. In beiden Fällen kann so ein wichtiges Segment von Mitgliedern im Verein
verloren gehen. In der Saison 2014/15 nahmen zum Teil schliesslich Dritt- oder Vierplatzierte einer
2.-Liga-Gruppe an den Aufstiegsspielen für die 1. Liga teil, weil die vor ihnen klassierten Vereine
bereits mit einer Mannschaft in der obersten regionalen Spielklasse vertreten waren.

Die aktuelle Meisterschaft der 1. Liga (2015/16) wird mit 10 Teams in 18 Runden ausgetragen. Der
neue Modus mit je zwei Gruppen à 6 Teams würde 10 Runden Qualifikation und dann weitere 6
Runden in der Final- bzw. in der Abstiegsrunde mit sich bringen, sollte also terminlich ebenso passen
wie das bisherige Modell.


