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1. Präambel 

Das Vorliegende Konzept zur gerechten Aufteilung von Trainingszeiten soll der Vermeidung 

möglicherweise aufkeimender Unzufriedenheit und Konflikte durch eine zu große Nachfrage 

an Trainingsteilnahmen bei einer situationsbedingt limitierten Anzahl verfügbarer 

Teilnehmerkapazitäten dienen. 

Die Idee hinter dem Auswahlverfahren der Trainingsteilnehmer, welches im Folgenden 

erläutert werden soll, rührt daher, dass einfache Auswahlmethoden offensichtlich zu keinem 

gerechten und allerseits zufriedenstellenden Ergebnis führen und damit nicht zielführend 

sind, sobald die Nachfrage der Trainingsteilnahmen über mehrere Wochen hinweg die 

verfügbaren Kapazitäten übersteigt. Die Anwendung des Konzepts soll sicherstellen, dass 

jedem Mitglied der Tischtennisabteilung der TSG Estenfeld entsprechend seines 

gewünschten Trainingsaufwands ein zufriedenstellender Anteil an Trainingskapazitäten zur 

Verfügung stehen soll.  

Die vermutlich einfachste Möglichkeit, eine zu hohe Teilnehmerzahl am Training zu 

vermeiden, wäre gewesen, Abteilungsmitglieder zur Trainingszeit vom Training 

auszuschließen, nachdem die maximal erlaubte Anzahl an Trainingsteilnehmern erreicht 

worden ist. Dies könnte jedoch in einem regelmäßigen Wettlauf münden und diejenigen 

Mitglieder benachteiligen, die aus beruflichen oder privaten Gründen nicht vor dem 

offiziellen Zeitpunkt des Trainingsbeginns in der TSG-Turnhalle anwesend sein können. 

Infolgedessen müssten häufig dieselben Mitglieder aussetzen, was für diese nicht 

zufriedenstellend wäre. 

Um einiges gerechter, aber dennoch nicht vollends zielführend, wäre die Möglichkeit 

gewesen, vor jeder Trainingseinheit alle Trainingswünsche mit Hilfe einer online-

Anmeldeliste zu registrieren und bei zu großer Nachfrage die tatsächlichen 

Trainingsteilnehmer am Vorabend auszulosen und bekanntzugeben. Eine derartige 

Auslosung kann jedoch mehrmals hintereinander gleiche Trainingsteilnehmer und gleiche 

Aussetzende herbeiführen, was bei den Letztgenannten verständlicherweise für Unmut 

sorgen wird. Auch die Variante einer gesicherten Teilnahme an einer folgenden 

Trainingseinheit nach einer Nichtberücksichtigung durch die vorherige Auslosung bei 

erfolgter Anmeldung ist nicht durchführbar, sobald die Nachfrage an Trainingsteilnahmen 

die doppelte Kapazität an verfügbaren Trainingsplätzen übersteigt.  



4 
 

Die aufgeführte Problematik kann durch die Einführung des nun im Einzelnen erläuterten 

modifizierten Losverfahrens unter Berücksichtigung eines Nachteilsausgleichskoeffizienten 

(NAK) umgangen werden. Dieser NAK soll die Unzufriedenheit der trainingswilligen Spieler 

repräsentieren und dafür Sorge tragen, dass jedem Abteilungsmitglied eine faire Anzahl an 

Trainingsteilnahmen zugestanden werden kann. 

2. Allgemeine Festlegungen 

2.1 Teilnahmeberechtigungen fürs Tischtennistraining während geltender 

Hygieneauflagen 

Der potenzielle Teilnehmerkreis beschränkt sich auf alle Mitglieder der Tischtennisabteilung 

der TSG Estenfeld. Entsprechend ihres Alters nehmen diese entweder am Erwachsenen- 

oder am Jugendtraining teil. Jugendliche mit einer Teilnahmeerlaubnis für das 

Erwachsenentraining wurden über diesen Sachverhalt informiert.  

2.2 Anmeldefristen und Bekanntgabe der Trainingsteilnahmen  

Der Administrator der Konzeptverwirklichung (Julian Kütt, im Vertretungsfall Daniel Müller) 

veröffentlicht einen Trainingstermin spätestens 40 Stunden vor seinem Stattfinden in einer 

online-Anmeldeliste, deren Link allen Teilnahmeberechtigten per E-Mail rechtzeitig vor der 

Wiederaufnahme des Tischtennistrainings zugesandt wird.  

Die Möglichkeit der Anmeldung zu einer Trainingseinheit besteht bis 20:00 Uhr des Vortages. 

Eine Abmeldung nach vorheriger Anmeldung kann ebenfalls nur innerhalb der Anmeldefrist 

erfolgen. 

Nach dem Ende der Anmeldefrist werden bei einer zu hohen Nachfrage an Trainingsplätzen 

die Teilnehmer gemäß des modifizierten Losverfahrens unter Berücksichtigung des NAK 

durch den Administrator ausgelost.  

Der Administrator gibt bis spätestens 6:00 Uhr des Tages, an dem die Trainingseinheit 

stattfindet, allen angemeldeten Spielern (bei Jugendspielern gegebenenfalls deren Eltern) 

sowie dem stellvertretenden Administrator (im Vertretungsfall dem Administrator) per E-

Mail Bescheid, wer die Teilnehmenden und die Aussetzenden sind.  



5 
 

Sofern keine Kapazitätsauslastung besteht, können Nachmeldungen nach 20:00 Uhr des 

Vortages nach Rücksprache mit dem Administrator erfolgen, die nach Eingang vergeben 

werden.  

3. Vorgehensweise der Auslosung 

Die Durchführung der Auslosung ist Aufgabe des Administrators. 

Jedem für eine Trainingseinheit rechtzeitig angemeldeten und teilnahmeberechtigten 

Abteilungsmitglied stehen Lose, deren Anzahl sich nach dem NAK richtet, in einem 

gemeinsamen Lostopf zu. Zuerst werden aus diesem Lostopf die Lose der teilnehmenden 

Spieler gezogen. Die im Topf verbliebenen Lose bestimmen die Aussetzenden der 

Trainingseinheit.  

Wird ein Los eines bereits als Teilnehmender gelosten Spielers gezogen, wird diese 

Einzelziehung ignoriert.  

Ist die Nachfrage an Trainingsteilnahmen geringer als die verfügbare Trainingskapazität, so 

können automatisch alle Angemeldeten als Teilnehmende bestimmt werden, ohne dass ein 

Losverfahren vonnöten ist.  

3.1 Sonderfall A: Kein Schlüsselbesitzer unter den Teilnehmenden 

Für den Sonderfall, dass sich unter den ursprünglich gelosten Teilnehmenden kein Besitzer 

eines Schlüssels für die TSG-Turnhalle befindet, tauscht unmittelbar nach der Auslosung der 

angemeldete Schlüsselbesitzer mit dem höchsten NAK mit demjenigen ursprünglich als 

Teilnehmender gelosten Spieler mit dem niedrigsten NAK. Kann aufgrund von NAK-

Gleichheit mindestens einer der in diesem Sonderfall beteiligten Spieler nicht ausfindig 

gemacht werden, so erfolgt die Auswahl per weiterem Losentscheid.  

Für das Jugendtraining kommt dieser Sonderfall nicht zum Tragen.  

3.2 Sonderfall B: Kein Schlüsselbesitzer unter allen Angemeldeten 

Für den Sonderfall, dass sich kein Besitzer eines Schlüssels für die TSG-Turnhalle unter allen 

angemeldeten Spielern befindet, entfällt die geplante Trainingseinheit ersatzlos und alle 

Angemeldeten gelten als Aussetzende. 

Für das Jugendtraining kommt dieser Sonderfall nicht zum Tragen.  
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4. Bedeutung und Ermittlung des NAK 

4.1 Bedeutung des NAK im Losverfahren 

Der NAK gibt an, wie viele Lose eines zur Trainingseinheit angemeldeten Abteilungsmitglieds 

sich im Lostopf für die bevorstehende Auslosung befinden, dies sind 3NAK Lose. Der NAK kann 

einen Wert von 0 niemals unterschreiten und einen Wert von 3 niemals überschreiten. Ein 

Angemeldeter mit einem NAK von 2 erhält beispielsweise 32 = 9 Lose. Jeder Angemeldete 

hat jederzeit die Chance, als Teilnehmender der Trainingseinheit ausgelost zu werden. 

Der nach der Veröffentlichung dieser Fassung des Konzepts neu gültige NAK wird für jeden 

Spieler dem alten NAKalt so angepasst, dass der bisherige NAKalt dem Wert von 3NAK 

möglichst nahekommt, wobei NAK eine ganze Zahl zwischen 0 und 3 darstellt und der NAK 

im Zweifelsfall aufgerundet wird.  

4.2 Veränderung des NAK 

Jedes zur Anmeldung fürs Training berechtigte Abteilungsmitglied startet, sofern seine 

Anmeldung zum Training nach der Veröffentlichung dieser Fassung des Konzepts die erste 

ist, bei einem NAK von 0. Der NAK von Spielern, die gemäß der Auslosung als Aussetzende 

bestimmt worden sind, erhöht sich unmittelbar vor Beginn der Trainingseinheit, zu der sie 

angemeldet waren, um 1, während sich der NAK aller Teilnehmenden unmittelbar vor der 

Trainingseinheit um 1 verringert. Der NAK aller nicht angemeldeten Spielern bleibt konstant. 

4.2.1: Sonderfall A: Ein als Teilnehmender geloster Spieler nimmt überhaupt nicht 

oder zu spät am Training teil 

Jeder als Teilnehmender geloster Spieler hat sich spätestens 35 Minuten nach dem über die 

online-Anmeldeliste bekanntgegebenen Beginn der Trainingseinheit in der TSG-Turnhalle 

einzufinden. Tut er dies nicht, so wird der NAK des fehlbaren Abteilungsmitglieds 

unmittelbar nach der Trainingseinheit auf 0 reduziert. Ebenso wird der NAK aller 

Aussetzenden unmittelbar nach der Trainingseinheit um 1 erhöht. 

4.2.2 Sonderfall B: Ein kurzfristig verhinderter als Teilnehmender geloster Spieler 

findet eine Ersatzperson 

Ist einem als Teilnehmender gelosten Spieler die Teilnahme an der Trainingseinheit 

kurzfristig nicht möglich (beispielsweise wegen einer Erkrankung), so obliegt diesem Spieler 
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die Möglichkeit, eine beliebige Ersatzperson aus dem Kreis der Teilnahmeberechtigten zu 

finden, die den freigewordenen Teilnehmerplatz belegen kann. Diese Ersatzperson wird 

hinsichtlich des NAK unmittelbar vor der Trainingseinheit als Teilnehmender gewertet, 

während die verhinderte Person als nicht angemeldet gewertet wird.  

5. Weitere Festlegungen 

5.1 Inkrafttreten 

Das vorliegende Konzept tritt mit dem Zeitpunkt der Versendung per E-Mail desselbigen in 

Kraft und verliert seine Gültigkeit, sobald dies mittels einer weiteren E-Mail kommuniziert 

wird.  

5.2 Entscheidungsvollmacht des Administrators in Ausnahmefällen 

In besonderen Ausnahmefällen, die im vorliegenden Konzept nicht aufgeführt sind, obliegt 

die Entscheidungsverantwortung allein dem Administrator, der sich verpflichtet, stets im 

Sinne der Gerechtigkeit zu handeln und den Sportgedanken aufrecht zu erhalten. 

5.3 Einlegung eines Einspruchs 

Ein eventueller Einspruch gegen das vorliegende Konzept ist innerhalb von 14 Tagen nach 

dessen Veröffentlichung mit der Angabe von triftigen Gründen und unter Vorlage eines 

Verbesserungsvorschlags beim Administrator einzulegen. 

5.4 Veränderungen am vorliegenden Konzept 

Dem Administrator obliegt jederzeit die Möglichkeit, das vorliegende Konzept unter 

Einbindung aktueller Entwicklungen und Erfahrungen zu verändern und nach jeder 

Anpassung allen am Trainingsbetrieb Teilnahmeberechtigten in elektronischer Form 

auszuhändigen. In Bezug auf den vorherigen Absatz gälte entsprechend ein neues 

Veröffentlichungsdatum. 

 


