
Vorschlag Änderungen zur TVM-Wettspielordnung hinsichtlich Wahlspieler 

§ 15 Namentliche Mannschaftsmeldungen § 15 Namentliche Mannschaftsmeldungen
 (2) … 

Für die Meldung von Wahlspielern gilt: 
Die Anzahl der Spieler einer Mannschaft erhöht sich um jeweils einen 
Rang je gemeldetem Wahlspieler. Diese werden entsprechend 
gekennzeichnet.

(2) … 

Für die Meldung von Wahlspielern gilt: 
Die Anzahl der Spieler einer Mannschaft erhöht sich um jeweils einen 
Rang je gemeldetem Wahlspieler, wenn diese innerhalb der 
erforderlichen Anzahl von Stammspielern gemeldet werden. 
Werden Wahlspieler am Ende einer Mannschaft gemeldet und 
sind die erforderliche Anzahl von Stammspielern bereits erreicht, 
werden die Wahlspieler der nächst unteren Mannschaft 
zugewiesen. Wahlspieler werden entsprechend gekennzeichnet.

Das nuLiga-System 
gibt diese Systematik 
vor; dies ist ein 
wichtiger Wechsel 
gegenüber dem 
bisherigen Verfahren 
und könnte nur mit 
hohem 
Programmieraufwand 
nur für den TVM 
geändert werden, da 
der TVM eine von den 
meisten Verbänden 
abweichende 
Regelung des 
Einsatzes in zwei 
Altersklassen hat.

§ 26 Einsatz von Ersatzspielern / Festspielen § 26 Einsatz von Ersatzspielern / Festspielen

(1) Ist für eine Mannschaft der Einsatz von Ersatzspielern aus 
unteren Mannschaften erforderlich, können alle in der gleichen 
Altersklasse gemeldeten Spieler eingesetzt werden. Jeder 
Spieler darf in der für ihn gemeldeten Mannschaft und als 
Ersatzspieler in höheren Mannschaften spielen. 
Ausgenommen hiervon sind Spieler mit einem Sperrvermerk 
gem. §15 (6) und Wahlspieler der Altersklasse. 

(2) Alt:………..

(1) Ist für eine Mannschaft der Einsatz von Ersatzspielern aus unteren 
Mannschaften erforderlich, können alle in der gleichen Altersklasse 
gemeldeten Spieler eingesetzt werden. Jeder Spieler darf in der für 
ihn gemeldeten Mannschaft und als Ersatzspieler in höheren 
Mannschaften spielen. Ausgenommen hiervon sind Spieler mit 
einem Sperrvermerk gem. §15 (6). 

(2) Mit dem dritten Einsatz eines Ersatzspielers in einer höheren 
Mannschaft hat sich dieser Spieler für die zuletzt gewählte 
Mannschaft festgespielt. Er darf danach nicht mehr in der 
ursprünglich gemeldeten Mannschaft und anderen Mannschaften 
der gleichen Altersklasse eingesetzt werden. 

  
Zusatz: Für Wahlspieler gilt, nach dem 3. Einsatz darf der Spieler in 
der gewählten Altersklasse nicht mehr eingesetzt werden, sondern nur 
noch in der gewählten Altersklasse, in der er als Stammspieler 
gemeldet ist.  

Wahlspieler sollen 
ebenfalls in höheren 
Mannschaften 
eingesetzt werden 
können, da das neue 
System keine andere 
Handhabung zulässt 
(Änderung nur für 
TVM verursacht 
unverhältnismäßig 
hohen finanziellen 
Aufwand)
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(4)Spieler, die in zwei Altersklassen im Erwachsenenbereich gemeldet 
sind (§ 15 (1)) dürfen in der Wahlmannschaft nicht mehr als zweimal 
eingesetzt werden.

(4)Spieler, die in zwei Altersklassen im Erwachsenenbereich gemeldet 
sind (§ 15 (1)) dürfen maximal dreimal in der Altersklasse, in der sie als 
Wahlspieler gemeldet sind, eingesetzt werden.

Angleichung an die 
„normale“ 
Ersatzspielerregelung 

Ergänzungsbestimmungen Ergänzungsbestimmungen

L Einsatz von Spielern in zwei Altersklassen L Einsatz von Spielern in zwei Altersklassen

(1) Die Meldung erfolgt in einer Stamm- und einer Wahlmannschaft. 
Bei Spielern, die in einer zweiten Altersklasse spielen möchten, wird 
bei der namentlichen Meldung der Wahlmannschaft im 
Bemerkungsfeld das Kennzeichen „W“ eingetragen

(1) Die Meldung erfolgt in einer Stamm- und einer Wahlmannschaft. 
Bei Spielern, die in einer zweiten Altersklasse spielen möchten, wird 
nach der namentlichen Eingabe der beiden Mannschaften ausgewählt, 
für welche Mannschaft der Spieler Stammspieler ist. Die 
Unterscheidung wird mit „S“ für Stammspieler und „W“ für Wahlspieler 
durch das nuLiga-System vorgenommen. 

Änderung aufgrund 
des Ablaufs in der 
namentlichen 
Meldung aufgrund 
nuLiga Systematik

Ein Spieler der Wahlmannschaft darf nur für diese Mannschaft spielen, 
nicht für weitere Mannschaften der gleichen Altersklasse des Vereins 
(Beispiel: Wahlmannschaft ist die 3. Herren 50; ein Einsatz in der 2. 
H50 oder 1. H50 ist nicht möglich). 

Ein Wahlspieler kann für die Mannschaft, in der er als 
Wahlspieler gemeldet ist als auch für höhere Mannschaften 
dieser Altersklasse eingesetzt werden (siehe auch § 26 (1))

Änderung aufgrund 
des Ablaufs in der 
namentlichen 
Meldung aufgrund 
nuLiga Systematik

Wahlspieler dürfen nicht mehr als zweimal in der Wahlmannschaft 
eingesetzt werden (§ 26 (4). Pro Verbandsspiel (Wettspiel) dürfen in 
einer 6er-Mannschaft maximal zwei Wahlspieler, in einer 4er-
Mannschaft nur 1 Wahlspieler eingesetzt werden. Verstöße hiergegen 
werden nach § 27 geahndet. 

Wahlspieler dürfen maximal dreimal in der Altersklasse, in der sie als 
Wahlspieler gemeldet sind, eingesetzt werden (§ 26 (4). Pro 
Verbandsspiel (Wettspiel) dürfen in einer 6er-Mannschaft maximal zwei 
Wahlspieler, in einer 4er-Mannschaft nur 1 Wahlspieler eingesetzt 
werden. Verstöße hiergegen werden nach § 27 geahndet. 

Angleichung an die 
„normale“ 
Ersatzspielerregelung
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