
 

 
 
 

 
 
                  Hamburg, den 12. Juni 2020 
 
Wie geht es weiter mit dem Wettspielbetrieb? 
 
                     
Liebe Vereinsfunktionäre, 
 
wir melden uns nun heute ein weiteres Mal bei allen, um über den aktuellen Stand der Punktspiele 
zu informieren. Wie Sie den Medien sicher entnommen haben, gibt es in Hamburg bis 30.06. leider 
keine Freigabe für den Wettkampsport. Auch für uns ist das schwierig nachzuvollziehen, da diese 
Freigabe nahezu in allen anderen Verbänden in Deutschland bereits erteilt wurde bzw. in wenigen 
Tagen umgesetzt wird. Wir sind aber guter Dinge, dass nun ab spätestens 01.07. auch in Hamburg 
der Wettspielbetrieb starten kann. 
 
Wie bereits in unserem letzten Rundschreiben angekündigt, haben wir bis zur Rückzugsdeadline 
(26.05.) alle Rückzüge entgegengenommen. Wir danken an dieser Stelle den Sport- und 
Jugendwarten für die tolle Mithilfe. Alle Teams, die innerhalb der Frist abgemeldet wurden, können 
in 2021 an gleicher Stelle wieder einsteigen. Ein Ordnungsgeld fällt natürlich nicht an. 
 

Ebenfalls angekündigt hatten wir, dass die Gruppen nun ein weiteres Mal überarbeitet werden 
müssen. Diese Überarbeitung ist nun abgeschlossen und Sie finden im Anhang die korrigierte 
Einteilung. Dabei wurde versucht, natürlich so wenig wie möglich zu verändern. Um Ihre Teams 
leichter zu finden, geben Sie oben rechts in dem pdf-Dokument unter "Suchen" Ihren Vereinsnamen 
ein. 

BITTE UM GEGENSEITIGES VERSTÄNDNIS! 
 
Wir haben vollstes Verständnis dafür, dass unter den jetzigen Voraussetzungen die ein oder andere 
Mannschaft doch gerne gespielt hätte oder vielleicht nun doch lieber noch zurückziehen möchte. 
Anderen passt möglicherweise die neue Gruppenkonstellation nicht so gut wie die vorherige. Eine 
Abmeldung vom Punktspielbetrieb oder auch eine Neuan-meldung bzw. eine Umstrukturierung von 
einzelnen Gruppen und Terminen erfordert viel Zeit und Arbeit. Daher mussten wir uns für die oben 
genannte „Deadline“ - wie vorab kommuniziert - entscheiden. Ebenso haben wir angekündigt, dass 
wir Gruppen gegebenenfalls   zusammenlegen (und dann auch neu strukturieren) müssen. Ein 
erneuter Rückzug wäre ein weiterer Arbeitsprozess, der viel Zeit kostet. Zeit, die wir aktuell einfach 
nicht mehr haben.  
 
Unser Sportbüro arbeitet seit einigen Tagen nun an der Terminneuplanung. Natürlich werden wir 
probieren, so wenig wie möglich Änderungen vorzunehmen und möglichst keine Termine in die 
Sommerferien zu legen. Selbstverständlich kann jede Mannschaft nach erneuter Veröffentlichung 
der Termine auch noch einmal eigenständig (ohne Rücksprache mit dem Gegner) Spiele verlegen. 

 
 

Hamburger Tennis-Verband e.V. 
 



 
Dies wird für alle Gruppen gelten, auch für die, bei denen es möglicherweise keine Änderungen gab. 
Wir empfehlen in dieser Situation dennoch, sich stets mit den Gegnern in Verbindung zu setzen. 
Selbstverständlich wird es auch möglich sein, Spiele nach vorne zu ziehen (theoretisch bis auf den 
Tag nach vorn, ab dem Wettkampfsport wieder erlaubt ist). Sollte dieser Tag vor Beginn des 
jeweiligen Gruppenbeginns liegen, müsste allerdings das Einverständnis des Gegners eingeholt 
werden. 
 
Wir möchten an dieser Stelle noch ein paar weitere Informationen auflisten, die für den 
Punktspielstart für Sie wichtig sein könnten: 
 

1.) Auf- und Abstieg 
Alle Mannschaften, die 2020 an den Wettspielen teilnehmen, können aufsteigen, jedoch 
nicht absteigen. 

 
2.) Rückzug zum jetzigen Zeitpunkt 

Alle Teams, die nach dem 26.05. zurückgezogen wurden bzw. jetzt noch zurückgezogen 
werden, sind entsprechend der vorherigen Ankündigung sowie der Wettspielordnung des 
HTV als Absteiger zu werten und erhalten auch eine Ordnungsstrafe 
 

3.) Nachmeldung von Spielern 
Nachmeldung von Spielern haben wir bisher noch zugelassen, allerdings nur, wenn es sich um 
neue Spieler handelt (keine Vereinswechsel, dieses sind seit 15.03. bundesweit nicht mehr 
möglich). Für die Nachmeldung fällt eine Gebühr in Höhe von 25,00 € pro Spieler an. Für alle 
Nachmeldungen, die innerhalb der Nachmeldefrist (und auch noch innerhalb der 
Nachnachfrist) bei uns eingegangen sind (10.04.), werden wir in 2020 (entgegen der 
Wettspielordnung) keine Gebühren in Rechnung stellen. 

 
4.) Nachmeldung von Spielern innerhalb des Vereins nach Rückzug einer Mannschaft 

Sollte eine Mannschaft zurückgezogen haben, so können Spieler auf Antrag in einer anderen 
Altersklasse (Meldeliste) des Vereins nachgemeldet werden. Allerdings ist dies nur möglich, 
wenn sie in der neuen Altersklasse nicht zu Stammspielern werden (also aufgrund ihrer LK auf 
den Positionen 1-6 bzw. 1-4 eingefügt werden müssten). 
 

5.) Abmeldung der 1. Mannschaft in einer Altersklasse 
Sollte eine 1. Mannschaft in einer Altersklasse zurückgezogen haben, so sind die Spieler 1-6 
(bzw. 1-4) in einer möglichen 2. Mannschaft in dieser Altersklasse nicht spielberechtigt. 

 
6.) Zusammenlegung von Gruppen 

Wir haben versucht, die Gruppen in der Regel nicht größer zu machen, als sie vorher waren. 
Zu 95 Prozent hat das auch funktioniert. Wir bitten bei denen um Verständnis, die jetzt eine 
etwas größere Gruppe als vorher haben. Das liegt dann daran, dass aus zwei Gruppen eine 
gemacht wurde (und die anderen Teams sonst nicht hätten spielen können). 
 

7.) Neue Spieltermine 
Wie bereits erwähnt, arbeitet das Sportbüro mit Hochdruck daran, die neuen Spieltermine zu 
planen. Gerade aufgrund einiger Zusammenlegungen ist dies ein sehr mühsamer Prozess. Wir 
werden darauf achten, so minimal wie nur möglich Spiele in die Sommerferien zu legen. Die 
Vorgehensweise nach der Neu-Veröffentlichung der Termine (geplant für Ende nächster 
Woche) ist oben bereits beschrieben worden. Die Vereine erhalten nach Online Freischaltung 
aber auch noch eine kurze Information dazu.  
 



 
8.) Besonderheit Bambini U8 und Bambini U9 

Bei der Ausrichtung der leichtathletischen Übungen Bambini U8 und U9 kann es noch zu 
Änderungen kommen. Solange die Abstandsregeln gelten,  ist  eine  Durchführung nach den 
derzeitig gültigen Regeln der Ergänzungen zur HTV Wettspielordnung nicht möglich. 

 
9.) Verlegungen innerhalb der Gruppenlaufzeit 

Noch einmal möchten wir darauf hinweisen, dass Verlegungen nach hinten immer nur bis 
zum letzten jeweiligen Spieltag der einzelnen Gruppe möglich sind. Ist dies beispielsweise 
Samstag, der 19.09., dann darf auch am 20.09. KEIN Spiel mehr stattfinden. 

 
    10.) Wertung der Punktspiele für die Rangliste bzw. LK 

Es ist in Planung, dass die Rangliste zum 30.09. ganz normal gerechnet wird und dass man im 
LK-Bereich in dieser Saison nur aufsteigen, nicht aber absteigen kann. Sowie hier die finale 
Entscheidung des DTB vorliegt, informieren wir die Vereine darüber. Die Punktspiele werden 
sowohl für Rangliste als auch LK in die Wertung kommen. 
 

    11.) Punktspielessen / Duschen / Anfahrt / Doppel 
Uns erreichen immer wieder Fragen zum Punktspielessen, Duschen, Anfahrt und Doppel. Wir 
möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir dort auch immer nur auf die aktuell 
gültigen Beschlüsse der Stadt Hamburg verweisen können und dürfen. 
Momentan ist Doppel nicht explizit untersagt und wird (mittlerweile) in ganz Deutschland 
auch wieder gespielt. Wir planen die Punktspiele daher natürlich auch mit Doppel. Ein 
Tennisschläger misst ca. 75 cm Länge, so dass bei zwei Spielern und ausgestreckten Armen 
schon eine größere Distanz geschaffen wird. Hinzu kommt, dass in vielen Bundesländern die 
Abstandsregeln im Sport bereits gelockert worden sind. Duschen ist zum jetzigen Zeitpunkt 
noch nicht erlaubt, wir gehen aber davon aus, dass auch dies bis zum Beginn der Punktspiele 
möglich sein wird. Auch hier sind wir deshalb optimistisch, da es bereits in vielen anderen 
Verbänden schon wieder erlaubt ist. Bei der Anfahrt zum Punktspiel sind ebenfalls die 
offiziellen Vorgaben zu beachten. Der Abstand von 1,5 Metern muss eingehalten werden. In 
einem Auto sollten daher zumindest zwei Personen zusammen anreisen können. Das 
Punktspielessen muss mit dem jeweiligen Clubwirt vor Ort abgestimmt werden. Restaurants 
sind seit längerem wieder geöffnet und von daher sollte auch ein Clubrestaurant (wiederum 
unter Einhaltung der Abstandsregeln) Bewirtung anbieten können. 

 
    12.)  Mannschaftsmeldegebühr 

Die Mannschaftsmeldegebühr wird zu 100% vom HTV einbehalten. Dies gilt auch für 
zurückgezogene Mannschaften. Die Leistung des Verbandes zur Organisation des 
Punktspielbetriebes wurde in vollem Umfang geleistet. Um den knapp 1500 Mannschaften 
die Möglichkeit eines Wettspielbetriebes unter den sichersten und aktuellsten 
Voraussetzungen zu geben, ist seitens des Sportbüros eine gewaltige Organisation zu leisten. 
Bereits in den vergangenen Wochen haben der Arbeitsaufwand und die Informationsleistung 
der Mitarbeiter alles Bisherige übertroffen. Diese Vorgehensweise ist auch mit allen anderen 
Verbänden im Bereich der Regionalliga Nord-Ost abgestimmt und wird dort identisch 
umgesetzt. 
Wir freuen uns, dass Hamburg im Vergleich zu fast allen anderen Verbänden in Deutschland 
mit knapp 25 Prozent Rückzügen eine vergleichsweise geringe Rate aufweist. Wir haben 
vollstes Verständnis für die, die 2020 lieber aussetzen, freuen uns natürlich aber auch, dass ¾ 
der Teams am Punktspielbetreib teilnehmen werden. 

 
Es ist immer unser Ziel, klare und transparente Entscheidungen zu treffen und diese schnell und 
intensiv an die Vereine zu kommunizieren. Wir haben Verständnis, dass die aktuelle Lage 



 
frustrierend ist und dass es sicher Dinge oder auch Entscheidungen gibt, die für den einzelnen 
Tennisspieler schwierig nachvollziehbar sind. Wir bitten jedoch ebenfalls um dieses Verständnis, da 
auch für uns die Situation alles andere als leicht ist. Wir arbeiten mit Hochdruck – VERSPROCHEN! 
 

Noch einmal möchten wir höflich darum bitten und auch darauf hinweisen, dass die Kommunikation 
mit uns im Sportbüro ausschließlich über die Funktionäre der Vereine erfolgt. Wir können und 
dürfen keine Anfragen der einzelnen Spieler beantworten, von daher bleiben diese E-Mails dann 
leider auch unbeantwortet. Wir würden alle Funktionäre noch einmal darum bitten, dies den 
eigenen Mitgliedern mitzuteilen, bedanken uns aber an dieser Stelle auch dafür, dass es bei nahezu 
allen Vereinen mittlerweile hervorragend klappt. 
 

Abschließend noch der kurze Hinweis, dass wir Anfang Juli (nach Start der Sommersaison) mit der 
Vorplanung für den Winter 2020-2021 beginnen werden. Die Fristen für die Meldung verschieben 
sich dadurch entsprechend. Die Abschlusstabellen der Wintersaison 2019-2020 folgen in Kürze mit 
einem Anschreiben des Vizepräsidenten Sport sowie den Entscheidungen des Sportausschusses.  
 
Wir wünschen allen Vereinen und allen Spielerinnen und Spielern weiterhin eine schöne 
Sommersaison und hoffen zusammen, dass so schnell wie möglich „Normalität“ einkehren wird. 
 
 
Björn Kroll 
Spielleiter 
 
 
 
 
 
 
 


