Verteiler Tennis: Vereine, Sportwarte, Jugendwarte, Geschäftsstellen

Mit Bitte um Weiterleitung an die zuständigen Personen in Ihrem Tennisverein
Liebe Vereinsfunktionäre,
heute im Laufe des Tages werden wir die vorläufigen Spieltermine Winter 2022-2023 veröffentlichen.
Die Saison startet offiziell ab dem 12.11.2022 und endet am 30.04.2023. Maßgeblich für den
Spielzeitraum ist jedoch die Spanne in jeder einzelnen Gruppe. Wir möchten Sie bitten, Ihre
Mannschaften darüber zu informieren, dass wir die Termine in den einzelnen Gruppen bewusst weit
auseinandergezogen haben. So haben Sie die Möglichkeit, Verschiebungen leichter vorzunehmen (lt.
WSpO §21.1 b darf kein Spiel nach dem letzten offiziellen (vom Verband angesetzten Termin)
stattfinden). Beachten Sie bitte, dass jede einzelne Gruppe einen offiziellen letzten Spieltag hat (der
von uns angesetzte Termin) und es keinen finalen Termin gibt, der für alle gleichermaßen gilt.
Beachten Sie dies bitte unbedingt bei möglichen Verlegungen und vermeiden Sie, von vornherein zu
viele Partien ans Ende der Saison zu schieben. Eine Verlegung nach vorne (vor den ersten Termin der
Gruppenphase) sowie beispielsweise auch in die Ferien ist in Absprache mit den Gegnern jederzeit
möglich.
Wir bitten Sie außerdem, alle vom Verband angesetzten Termine sorgfältig zu prüfen und uns
eventuelle Fehler mitzuteilen. Änderungen an Gruppen können zu diesem Zeitpunkt leider nicht
mehr vorgenommen werden. Nur Rückzüge sind ab jetzt möglich. Ferner bitten wir Sie, die
nachfolgenden Informationen intern an Ihre Mannschaften weiterzuleiten. Wir können leider nicht
jede einzelne E-Mail der Spieler und Spielerinnen Ihres Vereins beantworten und hoffen daher, wie
gewohnt, auf Ihre Unterstützung.
Sie haben in der Zeit vom 24.10. bis 01.11.2022 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, falls Sie noch einmal tauschen möchten, muss der Gegner zunächst befragt werden.
Eigenständig (ohne Absprache) darf nur auf den Regelspieltag der jeweiligen Altersklasse verlegt
werden und auch die Regelspielzeiten sind einzuhalten. Sollten Sie von diesen Zeiten abweichen
wollen, ist auch dies nur nach vorheriger Absprache mit der gegnerischen Mannschaft möglich.
Leider sind die angegebenen Hallenkapazitäten bei einigen Vereinen sehr begrenzt gewesen. Wir
haben alle Spiele auf Samstag 14:00 Uhr bzw. Sonntag 9:00 oder Sonntag 14:00 Uhr gelegt
(Erwachsenenmannschaften). Alle Jugendpunktspiele sind zunächst auf Samstag 9:00 Uhr terminiert.
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 – gilt für alle Erwachsenenmannschaften (siehe §14.3 der WSpO). Für die
Jugendmannschaften gelten die gleichen Zeiten sowie zusätzlich das Zeitfenster Samstag 9:00 –
13:00 Uhr. Sollten Sie von diesen Zeiten abweichen wollen, ist dies nur nach vorheriger Absprache
mit dem Gegner möglich.

Die Fenster für die namentlichen Mannschaftsmeldungen der Altersklassen 30 und älter sind auf
Hamburg Ebene (bis zur Hamburg Liga) noch bis zum 26.10.2022 offen und werden am 28.10.2022
online für alle freigeschaltet. Die Eingabe der Damen-, Herren- und Jugendmannschaften ist noch bis
zum 15.11.2022 möglich, die Listen sind ab dem 20.11.2022 sichtbar. Bitte beachten Sie, dass die
Fristen für die Nord- und Regionalliga abweichen (15.10. bzw. 15.11.2022).
Darüber hinaus sind kurzfristig auch die Auf- und Abstiegspfeile in allen Gruppen wieder sichtbar.
Aufstieg: Die Gruppensieger steigen direkt auf. In den Hamburg Ligen, in denen es zwei Gruppen
gibt, wird am Ende ein Finale ausgespielt. Die Sieger steigen direkt in die Nordliga auf.
Abstieg: 8er Gruppe – 6,7,8; 7er Gruppe – 6,7; 6er Gruppe – 6, 5er Gruppe – 5 (Änderungen
vorbehalten).
Unterste Klasse: In allen Altersklassen werden wir in der jeweils untersten Klasse keine
Abstiegspfeile mehr setzen. Die jeweils letzte Mannschaft jeder Gruppe steigt hier nur dann ab,
sofern es in der kommenden Wintersaison 2023-2024 eine Klasse darunter geben wird.
Des Weiteren gibt es auch wieder einige Sperrtermine, auf die bitte Rücksicht genommen werden
muss. Auch hier gilt: Man darf dorthin verlegen, jedoch nur in Absprache mit dem Gegner:
•
•
•
•
•

14.-15.01.2023: Sperrtermin für die Altersklassen Damen 30 bis Damen 60 und Herren 30 bis
Herren 75 Hamburg Liga (Verbandsmeisterschaften Winter 2022-2023)
18.-19.02.2023: Sperrtermin für die Altersklassen Damen 30 bis Damen 60 und Herren 30 bis
Herren 75 Hamburg Liga (Nord-Ostdeutsche Meisterschaften Winter 2022-2023)
24.12.2022-01.01.2023: Sperrtermin für alle Altersklassen aufgrund der Weihnachtsferien
04.03.-19.03.2023: Sperrtermin für alle Altersklassen aufgrund der Frühjahrsferien
07.04.-10.04.2023: Sperrtermin für alle Altersklassen aufgrund von Ostern

Anleitung zur Terminverschiebung / eigenständige Verlegung von Wettspielen:
Jede Terminänderung nehmen Sie bitte im internen Vereinsservice von THE LEAGUE (mit ihren LOGIN Daten) über die Ergebniserfassung und dort unter "Spielberichte" vor. Sie können die
Begegnungen filtern, indem Sie bei Mannschaften "ALLE" und für den Zeitraum "Winter 2022-2023"
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 2022-2023 als PDF. Ab dem 02.11.2022 sind alle Spieltermine
bindend. Verlegungen können ab dem 02.11.2022 NUR NOCH IN ABSTIMMUNG mit dem Gegner
erfolgen. Sie können in der laufenden Saison weitere Spielverlegungen eigenständig im System
vornehmen. Nutzen Sie dafür bitte möglichst NICHT mehr das Verlegungstool im internen
Vereinsbereich (mit dem man dem Gegner einen Terminvorschlag senden kann) sondern stimmen
Sie sich bitte individuell ab und nutzen die Ergebniserfassung. Informieren Sie uns bitte per E-Mail
(unter Angabe der Gruppennummer an bjoern.kroll@sportbuero.tennis) optimalerweise mit der
Bestätigung der gegnerischen Mannschaft über den neuen Termin, den Sie (wie oben bereits
beschrieben) selbst eingegeben haben.

Wir wünschen den Vereinen schon jetzt eine schöne Wintersaison 2022-2023 mit fairen
Wettkämpfen!
Björn Kroll
Spielleiter

