Sommersaison 2019
Die Sommersaison 2019 auf Bezirksebene startet Anfang Mai. Gruppenauslosungen,
Spieltermine sowie die Auf- und Abstiegsregeln sind wie gewohnt auf nuLiga
nachzulesen. Erfahrungsgemäß stellt sich für die Aktiven während der Saison aber
noch die eine oder andere Frage. Waldemar Braun (Koordinator Sport im
Tennisbezirk Ostwestfalen-Lippe) und Maik Kohl (Spielleiter Mannschaftsspiele
Erwachsene und Referent für Schiedsrichterwesen im Tennisbezirk OstwestfalenLippe) haben einen kleinen Leitfaden unter dem Motto „Häufig gestellte Fragen“
erarbeitet. Damit können kurzfristig aufgetretene Herausforderungen bei der
Durchführung der Mannschaftsspiele gut gemeistert werden.
Leitfaden Sommer 2019 Tennisbezirk Ostwestfalen-Lippe
• Spielbeginn ist mittwochs um 11 Uhr, samstags um 14 Uhr und sonntags um 9
Uhr.
• Sollte die Anlage sonntags überbelegt sein, hat der Heimverein das Recht, den
Spielbeginn auf 14 Uhr zu verschieben. Hierzu muss die Gastmannschaft
(Mannschaftsführer) mindestens 4 Wochen vorher per Email informiert werden.
• Begegnungen können nach vorn und hinten verlegt werden. Eine Verlegung
nach dem letzten Spieltag der Gruppe ist nicht erlaubt. Für eine Verlegung ist die
Zustimmung des Gegners und des Spielleiters einzuholen (WTV-WODurchführungsbestimmungen §3).
• Die Ergebnisse der Begegnungen müssen bis zum nächsten Werktag um 18 Uhr
bei nuLiga eingetragen sein.
• Kann eine Begegnung witterungsbedingt am Spieltag nicht beendet werden
(Mindestwartezeit 2 Stunden), so ist in der Regel der nächste Ausweichtermin
verpflichtend (auf die Uhrzeit kann sich geeinigt werden – ohne Einigung:
samstags 14 Uhr, sonntags 9 Uhr, donnerstags 11 Uhr).
• Auf die Regeln für das Spielen in zwei Altersklassen sei hier insbesondere
hingewiesen (WTV-WO §7: maximal 2 Wahlspieler pro Begegnung in 6erMannschaften, maximal 1 Wahlspieler pro Begegnung in 4er-Mannschaften, ein
Spieler darf nur maximal zweimal in der Wahlmannschaft eingesetzt werden,
Gastspieler dürfen nicht als Wahlspieler eingesetzt werden.).
• In allen Altersklassen wird der 3. Satz als Match-Tiebreak gespielt (Ausnahme:
Herren/Herren 30/Damen/Damen 30 im Einzel – hier wird ausgespielt).
• Natürlich ist die gesamte WTV-Wettspielordnung (WTV-WO) sowie die
Empfehlung für das Spiel ohne Schiedsrichter zu beachten.

