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Informationen zu den Senioren-Landesmeisterschaften 2018/19 
 
Liebe Sportkameraden, 

mit diesem Schreiben weise ich noch einmal auf die Änderungen hinsichtlich des Zugangs zur 
Senioren-Landesmeisterschaft hin, die seit dieser Saison gelten. 
 
Alle Seniorinnen-Klassen werden offen ausgeschrieben 

Das bedeutet, dass sich jede Seniorin für die Landesmeisterschaft anmelden kann, unabhängig 
davon, ob sie vorher an den Senioren-Kreis- und/oder Bezirksmeisterschaften teilgenommen hat. 
Sollten sich dadurch in einzelnen Klassen bei der Landesmeisterschaft Felder von mehr als 32 
Starterinnen ergeben, so werden dort mehr als acht Vorrundengruppen gebildet. Die Meldung für 
die Landesmeisterschaft erfolgt für die Seniorinnen wie bisher über die vier Bezirks-Verantwortli-
chen, die auch für die Zusammenstellung der Doppel- und Mixedpaarungen und die Koordination 
der Quartiere zuständig bleiben. Bitte weist die Spielerinnen eures Bezirksverbandes auf diese neue 
Modalität hin. Ein Hinweis in der Ausschreibung für die Bezirksmeisterschaften wäre das Mindeste! 
 
Bis zu acht Vorabnominierte bei den Senioren 

In allen männlichen Seniorenklassen werden in Zukunft bis zu acht Spieler vorab¬nomi-niert – das 
bedeutet, dass sie einen persönlichen Platz für die Landesmeister¬schaften erhalten und sich nicht 
mehr über Kreis- und Bezirksmeisterschaften dafür qualifizieren müssen. Die Quote für jeden der 
vier Bezirksverbände sinkt dadurch pro Altersklasse von acht auf sechs. Die acht Plätze für die 
Vorabnominierten werden wie folgt vergeben:  
- die zwei TTR-Besten aus Niedersachsen aus der Q-TTR-Liste vom 11. August, 
- die vier Ersten der Vorjahres-Landesmeisterschaft (in dieser oder der jüngeren Altersklasse), 
- diejenigen, die bei der Deutschen Senioren-Meisterschaft einen Platz für den TTVN geholt 

haben, also das Viertelfinale (bis Sen. 70) oder das Halbfinale (ab Sen. 75) erreicht haben.  

Die auf diese Weise Vorabnominierten werden jeweils nach der Q-TTR-Berechnung vom August 
bekanntgegeben (siehe Anhang). Sollten es weniger als acht Spieler sein, so werden die 
fehlen¬den Plätze vom TTVN-Ressort Seniorensport nach den Senioren-Bezirksmeisterschaften 
vergeben. 
 
Deutsche Senioren-Meister erhalten einen Platz für die nächste Deutsche 

Solche niedersächsischen Spieler, die bei der Deutschen Seniorenmeisterschaft den Titel im Einzel 
gewonnen haben, erhalten für die kommende Saison automatisch einen TTVN-Platz für die nächste 
deutsche Meisterschaft (wenn sie weiterhin im TTVN spielen). Sie brauchen sich dann also nicht 
mehr über die Landesmeisterschaft zu qualifizieren. Möchten sie dort jedoch gerne starten, ist das 
möglich – dann verfällt die Freistellung, und der Platz wird bei der Landesmeisterschaft unter allen 
Startern zusätzlich ausgespielt. Als einzige Spielerin ist Freia Runge (TSV Lunestedt) in der Saison 
2018/19 von dieser neuen Regelung betroffen. 

 

Mit freundlichen Grüßen  
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