
Verteiler Tennis: Vereine, Sportwarte, Jugendwarte, Geschäftsstellen  

 

Mit Bitte um Weiterleitung an die zuständigen Personen in ihrem Tennisverein  

 

Liebe Vereine,  

Sie können ab sofort die vorläufigen Spieltermine für Erwachsene im Internet einsehen. 
Wir bitten Sie, alle vom Verband angesetzten Termine sorgfältig zu prüfen und uns eventuelle Fehler 
mitzuteilen. 
 
Beachten Sie bitte folgendes: 
 
Sie haben in der Zeit vom 09.10.2019 bis 21.10.2019 wieder die Möglichkeit, Spielverlegungen von 
HEIMSPIELEN auch ohne Genehmigung des Gegners eigenständig über die Ergebniserfassung 
vorzunehmen. Achten Sie bitte darauf, dass jedes Spiel eigenständig nur ein Mal verlegt werden 
darf. Im Anschluss, wenn Sie noch einmal tauschen möchten, muss der Gegner zunächst befragt 
werden. 
Leider sind die angegebenen Hallenkapazitäten bei einigen Vereinen sehr gering gewesen. Wir haben 
alle Spiele zunächst auf Samstag 14:00 Uhr bzw. Sonntag 9:00 oder Sonntag 14:00 Uhr gelegt. Sie 
haben die Möglichkeit, die Spielzeiten (innerhalb der eigenständigen Verlegungsfrist) ohne 
Absprache mit dem Gegner in folgende Zeitfenster zu verschieben:  
Samstag, Startzeit zwischen 13:00 und 18:00 Uhr, Sonn- und Feiertags im Zeitraum zwischen 9:00 
und 16:00 Uhr (siehe §14.3 der WSpO). Sollten Sie von diesen Zeiten abweichen wollen, ist dies nur 
nach vorheriger Absprache mit der gegnerischen Mannschaft möglich. 
 
Außerdem weisen wir darauf hin, dass wir probiert haben, die Termine, sofern möglich, zu entzerren. 
Grund ist u.a.. dass laut WSpO §21.1 b kein Spiel nach dem letzten offiziellen (vom Verband 
angesetzten Termin) stattfinden darf.  
Die Punktspiele beginnen für die Altersklassen 30 und älter ab dem Wochenende 09./10.11.2019, für 
die Damen und Herren ab dem Wochenende 30.11/01.12.2019. 
 
Bitte beachten Sie auch noch einmal, dass es seit diesem Winter eine neue Ligenbezeichnung gibt. 
Die höchste Klasse in Hamburg ist jetzt die Hamburg Liga, gefolgt von Klasse II, III usw. 
 
Alle Sieger der Hamburg Liga steigen direkt in die Nordliga auf. 
 
Bitte prüfen Sie unbedingt auch Ihre Hallenkapazitäten für die Heimspielansetzungen. Wir wissen, 
dass zahlreiche Vereine keine vereinseigene Halle haben. Sollten die Heimspiele, anders als im 
Internet eingestellt, in anderen Hallen ausgetragen werden, teilen Sie uns dies bitte umgehend unter 
bjoern.kroll@sportbuero.tennis mit.  
Sobald wir alle Änderungen durch die Vereine erhalten haben, werden wir diese manuell ergänzen 
und anschließend die Spalte „Halle“ Online sichtbar schalten. Grundsätzlich gilt natürlich, wenn kein 
Hinweis erfolgt, dass in der jeweiligen Vereinshalle gespielt wird.  
 

Jede Terminänderung nehmen Sie bitte im internen Vereinsservice von THE LEAGUE (mit ihren LOG- 
IN Daten) über die Ergebniserfassung und dort unter "Spielberichte" vor. Sie können die 
Begegnungen filtern, indem Sie bei Mannschaften "ALLE" und für den Zeitraum "Winter 2019-2020" 



anklicken. Danach den entsprechenden SPIELBERICHT öffnen und den neuen Termin mit der 
ANFANGSZEIT unter STATUS in das vorgesehene Verlegungsfeld (unterbrochen/verschoben) 
eingeben. Im internen Vereinsservice unter Downloads und dann Download-Übersicht finden Sie 
den gesamten Vereinsspielplan Winter 2019-2020 als PDF. Ab dem 22.10.2019 sind alle Spieltermine 
bindend. Verlegungen können ab 22.10.2019 NUR NOCH IN ABSTIMMUNG mit dem Gegner 
erfolgen. Nutzen Sie dafür bitte das Verlegungstool im internen Vereinsbereich oder senden Sie uns 
eine E-Mail mit Bestätigung der gegnerischen Mannschaft, damit wir die Änderung für Sie 
vornehmen können. 

Ein Spiel, welches bereits über die Ergebniserfassung vom Heimverein verlegt wurde, kann nicht 
noch einmal über das Verlegungstool bearbeitet werden. Diesen Termin teilen Sie uns dann bitte 
schriftlich unter Angabe der Gruppennummer an folgende E-Mail Anschrift mit: 
bjoern.kroll@sportbuero.tennis. 

Uns ist bewusst, dass Sie auch nach dem 21.10. theoretisch weiterhin eigenständig über die 
Ergebniserfassung Änderungen des Datums und der Uhrzeit vornehmen könnten. Das liegt daran, 
dass das Feld aufbleiben muss, da es eigentlich für die Eingabe der Ergebnisse konzipiert wurde. 
Daher muss es natürlich bis zum gesetzten Spieltermin offen sein. Wir weisen daher noch einmal 
darauf hin, dass, auch wenn es technisch (noch) geht, man nur ein einziges Mal eigenständig 
verlegen darf. Im Anschluss ist es NUR mit Zustimmung des Gegners und nach Prüfung im Sportbüro 
möglich. Der Termin wird dann auch NUR VON UNS eingetragen. Informieren Sie bitte daher 
unbedingt Ihre Mannschaften darüber. Wir mussten leider im Sommer häufiger feststellen, dass 
Vereine das Tool eigenständig ein zweites oder drittes Mal genutzt haben. Dies ist nicht erlaubt. 

 

Abschließend noch der Hinweis, dass wir zu diesem Zeitpunkt keine Änderungen an den Gruppen 
mehr vornehmen können. Lediglich Rückzüge sind jetzt noch möglich. 

Bitte unbedingt beachten:  

Wir haben bei der Terminplanung probiert, möglichst viele Ferientermine auszusparen. 
Weihnachtsferien 20.12.2019 - 03.01.2020 
Frühjahrsferien / Skiferien 02.03.2020 - 13.03.2020 
Nicht immer konnten wir auch das erste oder das letzte Wochenende komplett aussparen. 
 
Eigenständige Verlegungen in die Ferienzeit sind möglich, jedoch nur mit Zustimmung des Gegners 
erlaubt. Auch hierbei muss die Spielleitung per E-Mail informiert werden.  

Außerdem sind bitte folgende Sperrtermine zu beachten:  

Verbandsmeisterschaften Aktive (Damen/Herren): 01./02.02.2020 (HL bis Kl. II) 
Verbandsmeisterschaften Altersklassen (30 und älter): 18./19.01., 25./26.01., 01./02.02.2020 (HL bis 
Kl. II) Auch hier gilt: Eigenständige Verlegungen sind möglich, jedoch nur mit Zustimmung des 
Gegners erlaubt. Auch hierbei muss die Spielleitung per E-Mail informiert werden.  

Auf- und Abstiegsregelungen:  

In Kürze werden Online auch die Auf- und Abstiegspfeile in den Gruppen ergänzt. Grundsätzlich ist 
geplant, wie folgt zu verfahren:  



Aufstieg: 
Die Gruppenersten steigen auf. 
Abstieg: 
8er Gruppen: Platz 6, 7 und 8 
7er Gruppen: Platz 6 und 7 
6er Gruppen: Platz 6 (gegebenenfalls Platz 5) 5er Gruppen: Platz 5  

Entscheidungsspiele:  

In den Altersklassen Herren 40 und Damen 50 gibt es in der Hamburg Liga jeweils zwei Gruppen. Das 
Finalspiel wird voraussichtlich am Wochenende 21./22.03. (Herren 40) bzw. 22./23.02. (Damen 50) 
ausgetragen. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Hallenplanung. Sollte die jeweilige Gruppe 
früher beendet sein, ist eine Verlegung nach vorne natürlich jederzeit möglich (in Abstimmung der 
Mannschaften untereinander).  

Namentliche Mannschaftsmeldung:  

Wir möchten noch einmal auf die Eingabe der namentlichen Mannschaftsmeldung hinweisen. Die 
Meldefrist begann am 01.10.2019 und endet für die Altersklassen 30 und älter am 15.10.2019 (in der 
Nord- und Regionalliga bereits am 10.10.2019), für die Damen und Herren am 15.11.2019. Achten Sie 
bitte unbedingt darauf, die Fristen einzuhalten. 

Wie gewohnt muss zunächst nach Deutscher Rangliste, dann nach LK aufgestellt werden. Im System 
muss leider (aufgrund von Jugendlichen, bei denen die LK-Reihung teilweise abweichend von der 
Rangliste erfolgt) sowie der Regionalliga / Nordliga Meldung, bei der auf Antrag ebenfalls 
Abweichungen möglich sind, die Funktion der Prüfung der Einhaltung der LK Reihung abgeschaltet 
werden. Es ist daher unbedingt erforderlich, nach Eingabe der Meldeliste, eigenständig noch einmal 
zu prüfen, ob die LK Reihenfolge stimmt. Sollten Sie ebenfalls Änderungen der Reihung vornehmen 
wollen, so ist dies (ausschließlich) im Bereich der Altersklassen 30 und älter möglich. Dazu muss bitte 
vorab ein begründeter Antrag an den Vize Präsidenten Sport Jens Kröger (jpkroeger@aol.com) sowie 
in Kopie an den Spielleiter (bjoern.kroll@sportbuero.tennis) gestellt werden.  

Spiellizenzen:  

Altersklassen (30 und älter): 
Vom 01.08. – 01.10. des Jahres ist es möglich, Wechselanträge für den Winter zu stellen. Dies muss 
immer im internen Vereinsbereich unter „Spiellizenzverwaltung, Neu-Lizenz / Lizenzwechsel 
beantragen“ erfolgen. Sollte der abgebende Verein (Sportwart/Vereinsadministrator) sofort 
reagieren und den Spieler freigeben, dann steht er Ihnen auch direkt in der Leiste zur namentlichen 
Mannschaftsmeldung zur Verfügung. Sollte dies nicht passieren, wird der Spieler automatisch 
freigegeben. Dies passiert allerdings erst nach dem 01.10.  

Die Nachfrist läuft dann vom 03.10.-10.10. In dieser Zeit können erneut Anträge gestellt werden, 
allerdings muss der abgebende Verein nicht zustimmen. 

Aktive (Damen und Herren): 
Ab dem 20.10. – 10.11. ist der gleiche Vorgang für die Damen- und Herrenmeldung möglich. Hier 
endet die Meldefrist am 15.11., sollte ein abgebender Vereinssportwart also keine Freigabe erteilen, 
so steht Ihnen der Spieler erst ab dem 11.11. in der Menüleiste zur Verfügung. Der Sportwart / 
Administrator des „abgebenden Vereins“ sollte immer automatisch eine Info über das System 
erhalten, wenn Wechselanträge von anderen Vereinen gestellt wurden.  



Jugendpunktspiele:  

Momentan sind 40 Jugendmannschaften für den Winterpunktspielbetrieb durch die Vereine 
gemeldet. Eine Liste fügen wir entsprechend bei. Kontrollieren Sie diese bitte unbedingt noch einmal 
und teilen uns bis spätestens Samstag, 12.10.2019 per E-Mail mit, sollten dort Mannschaften fehlen 
oder zu viel aufgeführt sein. Wir werden in der kommenden Woche die finale Planung vornehmen 
und die Termine Online veröffentlichen. Einige Hinweise dazu:  

 
• Gespielt wird in den Altersklassen U10 (gemischte Mannschaften), U12 (männlich und 

weiblich, U14 (männlich und weiblich)  
• Alle Spiele finden in der Verbandshalle, Bei den Tennisplätzen 77, 22119 Hamburg statt  
• Die Termine werden wie gewohnt Online auf der HTV Website („Medenspiele") 

veröffentlicht  
• Gespielt wird nach der WSpO des HTV, jedoch im K.-O. Modus (maximal 16 4er  

Mannschaften), vier Einzel und zwei Doppel. Bei 3:3 entscheiden zuerst die erspielten Sätze,  
dann die Spiele  

• Die Ergebnisse der U12/U14 Konkurrenz gehen in die DTB RL- und LK Wertung ein (P7)  
• Die Kosten betragen pro Mannschaft pro Spiel 100,00 €. Enthalten sind die Hallenkosten, die  

Bälle sowie das Essen in der Gastronomie  
• Die namentliche Mannschaftsmeldung erfolgt analog zu den Erwachsenenmannschaften  

(Altersklassen) und ist noch bis zum 15.10.2019 möglich  
• Gemeldet werden muss zuerst nach der Deutschen Rangliste und dann nach LK (Rangliste  

vom 30.09.2019, sofern vom DTB eingespielt, ansonsten gilt die Rangliste vom 30.06.2019).  
• Spielbeginn ist frühestens ab 15./11.2019 
• BEACHTEN SIE BITTE, DASS DIE JUGENDPUNKTSPIELE DIESEN WINTER FAST AUSSCHLIESSLICH 

FREITAGS STATTFINDEN WERDEN (AB 15:30 UHR)  
 
 

Wir wünschen allen Vereinen eine erfolgreiche Wintersaison 2019-2020.  

 

Björn Kroll 
Spielleiter 
 

 

 

 

 

 


