
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Vereinsvertreter, liebe Geschäftsstellen, liebe Spielerinnen, liebe Spieler, 
 
 
heute im Laufe des Abends werden wir die VORLÄUFIGE Gruppeneinteilung Winter 2020-
2021 veröffentlichen. Wir bedanken uns noch einmal für Ihre Geduld und bitten um 
sorgfältige Prüfung, ob wirklich alles korrekt abgebildet wurde.  
 
Die Einteilung ist wie folgt einzusehen: 
 
Im internen Vereinsbereich gibt es eine Übersicht über die von Ihnen gemeldeten 
Mannschaften mit der dazugehörigen Gruppe. Unter dem Reiter DOWNLOADS befindet sich 
die Gruppeneinteilung als pdf-Datei. 
Im öffentlichen Bereich gehen Sie bitte auf der Homepage des HTV oben links auf Menü / 
Medenspiele / Vereinssuche. Suchen Sie dort Ihren Verein und klicken auf den Reiter 
Mannschaften. Bitte prüfen Sie sehr genau, ob Ihre Mannschaften entsprechend Ihrer 
online Meldung integriert wurden bzw. abgemeldete Mannschaften keine Berücksichtigung 
gefunden haben und auch, ob nicht zu viele oder zu wenige Mannschaften in der jeweiligen 
Altersklasse auftauchen. 
Wir haben vor der Gruppeneinteilung einen Screenshot Ihrer gemeldeten Mannschaften 
gemacht und im Anschluss überprüft, ob die Abbildungen identisch sind. Dennoch kann es 
natürlich immer sein, dass sich irgendwo einmal ein Fehler eingeschlichen hat. 
 
Korrekturen, die auf Bearbeitungsfehlern seitens des Verbandes beruhen, nehmen wir 
gern bis spätestens 15.10.2020 entgegen. Senden Sie dazu bitte eine Mail an den 
Spielleiter Björn Kroll (bjoern.kroll@sportbuero.tennis). Bitte haben Sie Verständnis, dass 
wir danach keine Änderungen mehr vornehmen können, da wir bereits mit der 
Terminplanung begonnen haben und die Termine zeitnah veröffentlichen möchten. 
 
Einige wichtige Hinweise noch: 
 

Ø Prüfen Sie bitte unbedingt, ob mögliche Aufsteiger aus der Hamburg Liga in der 
Nordliga auftauchen bzw. ob Absteiger aus der Nordliga in der Hamburg Liga zu 
finden sind.  

Ø Es gab diverse Anträge auf Nachrücken von Zweitplatzierten in die nächsthöhere 
Klasse. Sofern es möglich war, haben wir dies auch umgesetzt. Auch haben wir zum 
Teil Mannschaften nachrücken lassen, sofern dies für die Gruppeneinteilung sinnvoll 
war. Sollte ein nachträglicher Aufstieg nicht gewünscht sein, teilen Sie uns dies doch 
bitte umgehend mit. 

Ø Beachten Sie bitte unbedingt auch, dass wir die Entscheidungen des 
Sportausschusses auf Ihre gestellten Anträge bereits bei der Gruppeneinteilung 
berücksichtigt haben. Insgesamt erreichten uns knapp 40 Anträge, von denen 
lediglich fünf abgelehnt wurden. Nicht stattgegeben werden konnte leider: 



Hochstufung von Mannschaften, Überspringen von Spielklassen, Verbleib eines 
Absteigers in der Spielklasse oder wenn der Antrag ohne Begründung, Namen und 
Unterschriften eingereicht wurde. Wir danken den Vereinen für die fast zu 100 
Prozent sehr korrekt gestellten Anträge, die es dem Sportausschuss erleichtern, 
schnell zu einer Entscheidung zu kommen. 

Ø Zu beachten ist noch einmal, dass wir nur die schriftlich innerhalb der Frist gestellten 
Anträge bearbeitet haben, nicht jedoch Angaben in möglichen Bemerkungsfeldern 
bei der Meldung der Mannschaften. Diesen Hinweis hatten wir ausdrücklich in 
unserem ausführlichen Informationsschreiben gegeben. Umstufungs- bzw. 
/Einstufungswünsche können wir jetzt nicht mehr berücksichtigen. Für 
Mannschaftsrückzüge wird (der Wettspielordnung entsprechend) nun ein 
Ordnungsgeld erhoben. 

Ø SPIELLIZENZEN WINTERSAISON – BITTE UNBEDINGT BEACHTEN: In den letzten 
Jahren war es so, dass die Spiellizenz auch im Winter beim „abgebenden 
Verein“ über das System beantragt werden musste. Nun hat die Firma nu-
Datenautomaten ein neues Tool programmiert, wodurch die Lizenzpflicht im Winter 
nicht mehr erforderlich ist. Hintergrund ist, dass der DTB keinen Winterspielbetrieb 
„kennt“ und folglich auch kein Regelwerk für einheitliche Lizenzperioden (der 
Verbände) existiert. Das führt(e) immer wieder zu „Baustellen“. Wir haben daher 
auch für Hamburg die Lizenzpflicht im Winter deaktiviert. Das heißt für alle Vereine, 
dass sie den Spieler nur noch als Mitglied im Mitgliedsbereich aufzunehmen 
brauchen. Er steht Ihnen dann direkt im Drop Down Menü für die namentliche 
Mannschaftsmeldung zur Verfügung. Die Lizenz des Spielers bleibt beim alten Verein. 
Alternativ können Sie natürlich, wie gewohnt, auch einen Lizenzwechsel beantragen 
(dies geht allerdings in den meisten Verbänden immer erst ab 01.11. oder später). 
Neu ist, dass der Verein, der den Spieler zuerst in seine namentliche 
Mannschaftsmeldung aufnimmt (egal, wo die Lizenz liegt), ihn sozusagen sicher hat. 
Möchte ein weiterer Verein ihn melden, so bekommt er über das System den 
Hinweis, dass dies nicht möglich ist (es wird auch abgebildet, bei welchem Verein der 
Spieler bereits auf der Meldeliste steht). Dadurch wird verhindert, dass ein Spieler 
(wie vorher) auf mehreren Meldelisten unterschiedlicher Vereine auftaucht (was 
nicht erlaubt ist). 

Ø Beachten Sie bitte, dass oben dargestellte Vorgehensweise (Lizenzierungen) nur für 
die Wintersaison gilt. Für den Sommer bleibt es bei der Lizenzfrist bis 31.01. bzw. 
15.02.-15.03. (Nachfrist) eines Jahres. Diese Fristen sind bundesweit einheitlich. 

Ø Achten Sie bitte, falls Sie Spieler ganz neu anlegen, unbedingt darauf, dass Sie: Eine 
Spiellizenz, eine LK und eine ID-Nummer beantragen. Nur dann wird der Spieler im 
Anschluss direkt auch als „spielberechtigt“ geführt und steht Ihnen im Drop-Down 
Menü für die namentliche Meldung zur Verfügung. Dieses Vorgehen bitte nur bei 
ganz neuen Spielern, da sonst Dubletten im System erzeugt werden. 

Ø Die Eingabe der namentlichen Mannschaftsmeldung ist für alle Altersklassen (30 
und älter sowie Jugend) noch bis zum 20.10.2020 möglich (wir haben die Frist 
verlängert, dies gilt NICHT für die Nordliga bzw. Regionalliga, dort endet die Frist 
am 15.10.2020). Die Meldefrist für alle Damen- und Herrenmannschaften endet 
unverändert am 15.11.2020. 

Ø In Zukunft soll es (aufgrund der LK-Reform 2020) einen Stichtag im Sommer sowie im 
Winter für die namentliche Mannschaftsmeldung geben, zu dem die LK eingefroren 
wird. Datum ist voraussichtlich der 01.02. jeden Jahres (für den Sommer), der 
Wintertermin ist noch offen, greift aber auch erst ab der Wintersaison 2021-2022. 



Ø Die Medenspiele werden dieses Jahr am Wochenende 07./08.11. beginnen. Wir sind 
bereits bei der Terminplanung, informieren die Vereine, wie gewohnt, noch einmal 
gesondert per Email zur Veröffentlichung.  

Ø Mit Veröffentlichung der Spieltermine erscheinen auch wieder die Auf- und 
Abstiegspfeile bei den einzelnen Gruppen.  

Ø Natürlich haben alle Vereine nach Veröffentlichung auch wieder zehn Tage Zeit, die 
Heimspiele (entsprechend der Regeln, die wir dann auch noch einmal versenden) zu 
verlegen.  

Ø Da sich die Gruppen- und Terminplanung Winter 2020-2021 in diesem Jahr 
aufgrund der späten Termine der Regionalliga Nord-Ost sowie der verlängerten 
Sommersaison 2020 (aufgrund von Corona) mit der namentlichen 
Mannschaftsmeldung überschneidet, bitten wir darum, dass Sie Ihre Meldelisten 
nach Veröffentlichung der Gruppen unbedingt noch einmal kontrollieren. Sollten 
dort möglicherweise Meldungen verschwunden sein, bitten wir dies zu 
entschuldigen und um erneute Eingabe. Dies könnte eventuell im Bereich der 
Altersklassenwechsler passieren. Aus diesem Grund haben wir die Frist auch bis 
zum 20.10. verlängert. 

 
 
Wir würden alle Sport- und Jugendwarte sowie Geschäftsstellen bitten, diese Informationen 
im Verein publik zu machen und Ihren Mitgliedern bei Fragen zur Seite stehen. Das würde 
zum einen unsere Arbeit erleichtern und führt zum anderen auch dazu, dass wir andere 
Dinge (wie beispielsweise die Planung der Punktspieltermine) schneller erledigen können. 
Zudem veröffentlichen wir natürlich auch alle wichtigen Dinge auf unserer Homepage. 
Weisen Sie doch Ihre Mitglieder vielleicht auch darauf noch einmal hin. 
 
 
Wir bedanken uns für die Mithilfe und wünschen allen schön jetzt eine erfolgreiche 
Wintersaison 2020-2021. 
 
 
Björn Kroll 
Spielleiter 


