Liebe Vereinsvertreter*innen, liebe Geschäftsstellen, liebe Spieler*innen
heute im Laufe des Tages werden wir die VORLÄUFIGE Gruppeneinteilung Sommer 2022
veröffentlichen.
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. Prüfen Sie bitte außerdem, ob die Mannschaftsziffern (1. oder 2.
Mannschaft zum Beispiel) korrekt sind.
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 22.03.2022 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 dann mit der
Terminplanung beginnen. Die Veröffentlichung der Spieltermine ist für den 25.03.2022
geplant.
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 fast 100 Anträge, von denen über
90% positiv entschieden 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
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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.
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 letzten Informationsschreiben gegeben. Umstufungs-/Einstufungswünsche
können wir jetzt nicht mehr berücksichtigen. Für Mannschaftsrückzüge wird (der
WSpO des HTV entsprechend) nun ein Ordnungsgeld erhoben.
Auch hinweisen möchten wir auf die zweite Lizensierungsphase für mögliche neue
Spieler*innen. Die Neu-/ und Wechselanträge können wie gewohnt wieder im
internen nuLiga Vereinsbereich über die Spiellizenzverwaltung gestellt werden. Bis
zum 15.03. haben Sie noch die Möglichkeit, Spieler*innen anzufragen. Allerdings
muss der abgebende Verein im jetzt laufenden Zeitraum nicht mehr zustimmen, kann
die Anfrage also theoretisch ablehnen. Dies dient auch als Schutz, damit nicht kurz
vor Meldefristende theoretisch eine ganze Mannschaft im Verein wegbricht.
Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang auch noch einmal das
Informationsschreiben, das wir vor einigen Wochen versendet haben (zu finden auch
auf der HTV-Homepage unter „Wettspielbetrieb“, „Infos zur Saison“). Hier wird der
Prozess, wie Sie Spieler*innen neu anlegen oder einen Wechselantrag stellen,
ausführlich beschrieben.
Achten Sie bitte, falls Sie Spieler*innen ganz neu anlegen, unbedingt darauf, dass Sie:
Eine Spiellizenz, eine LK und eine ID-Nummer beantragen. Nur dann wird die Person
im Anschluss direkt auch als „spielberechtigt“ geführt und steht Ihnen im Drop-Down
Menü für die namentliche Meldung zur Verfügung.
Die Eingabe der namentlichen Mannschaftsmeldung ist für alle Altersklassen noch bis
zum 27.03.2021 möglich. Dies gilt nicht für die Nord- und Regionalligamannschaften.
Hier endet die Frist am 15.03.2022.
Spiellizenzen können nur noch bis zum 15.03. beantragt werden (ebenso
Wechselanträge).
Die Punktspiele werden dieses Jahr ab dem 30.04. beginnen. Wir sind bereits bei der
Terminplanung, informieren die Vereine, wie gewohnt, noch einmal gesondert per EMail mit Veröffentlichung der Spieltermine über die anstehende Sommersaison 2022.
Um einen großen Spielraum (auch für mögliche Verlegungen) generieren zu können,
werden wir die Termine (auch bei kleinen Gruppen) strecken. Zu beachten ist in
diesem Zusammenhang §21 der WSpO des HTV. Sie können natürlich nach
Veröffentlichung der Terminplanung (für den 25.03. geplant) wieder
Spielverlegungen vornehmen.
Mit Veröffentlichung der Spieltermine werden wir auch wieder die Auf- und
Abstiegsregelungen einstellen. Diese sind damit bereits vor Punktspielbeginn
bekannt.
Geplant war, dass wir im Jugendbereich (U8-U10) neben den gemischten auch reine
Jungen- bzw. Mädchenmannschaften in Gruppen spielen lassen. Leider war die
Resonanz aber erneut so gering, dass wir keine separaten Gruppen bilden konnten.
Von daher bleibt alles beim alten Stand, es wird nur in gemischten Mannschaften
gespielt.
In der Altersklasse Pokal Herren 30 sind leider nur drei Teams gemeldet worden. Wir
werden daher Hin- und Rückspiele planen.

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 alle wichtigen Dinge immer auf unserer Homepage. Weisen Sie
doch Ihre Mitglieder vielleicht auch darauf noch einmal hin.
Uns erreichen leider in letzter Zeit wieder sehr viele Anfragen von Spieler*innen, die häufig
genau die Fragen stellen, die wir mit unseren Rundmailings an Sie, die gewählten
Vertreter*innen der Vereine, kommunizieren bzw. die über die HTV Wettspielordnung
beantwortet werden. Wir möchten Sie daher noch einmal freundlich bitten, Ihre Mitglieder
zu informieren, dass diese E-Mailanfragen unbeantwortet bleiben und bitten um
Verständnis, da es zeitlich nicht leistbar ist, auf jede einzelne E-Mailanfrage einzugehen. Den
Funktionären sowie Geschäftsstellen stehen wir bei Fragen selbstverständlich weiterhin wie
gewohnt zur Verfügung und bedanken uns an dieser Stelle auch noch einmal für die sehr
gute Zusammenarbeit.
Wir bedanken uns für die Mithilfe und hoffen natürlich alle, dass wir im Sommer 2022 eine
halbwegs „normale“ Punktspielsaison haben werden!
Björn Kroll
Spielleiter

