
 
 
 
 
 
 
Sommersaison 2020 „Übergangssaison“ 
 
Allgemeines 

Die Sommer-Wettspielrunde findet statt, sie wird aber zur ́Übergangssaison 2020` erklärt, mit fol-
genden Festlegungen:  

• Die Durchführung der ́Übergangssaison 2020` richtet sich streng nach den behördlichen Vor-
gaben, wie u.a. Hygiene- und Abstandsregelungen.  

 
• Die ́Übergangssaison 2020` (alle Mannschaften ab der Westfalenliga abwärts) wird auf Basis 

der aktuell bereits eingeteilten Gruppen und Ligen sowie der angepassten Terminplanung be-
ginnend ab dem 8. Juni 2020 durchgeführt. Der Verband behält sich vor, bei vermehrten Mann-
schaftsabmeldungen Anpassungen in den eingeteilten Gruppen vorzunehmen. Alle Spielter-
mine werden bis Ende Mai im nuLiga-Portal veröffentlicht. Die Rahmenspielpläne/Termine sind 
zudem im Anhang und auf der WTV- Homepage (www.wtv.de) zu finden.  

 
• Es werden die Meister/Aufsteiger in den einzelnen Ligen/Klassen offiziell ausgespielt, die Wer-

tung für die Leistungsklassen (LK) sowie die DTB-Rangliste kommen uneingeschränkt zum 
Tragen. 

 
• Der Verband setzt in allen Ligen und Klassen in der ́Übergangssaison 2020` den Abstieg aus. 

Auch abgemeldete Mannschaften behalten die Ligazugehörigkeit für die Saison 2021.  
 
• Vereine können Erwachsenen-Mannschaften, die aufgrund der derzeitigen Situation nicht am 

Spielbetrieb teilnehmen wollen, ohne Sanktionen bis zum 20. Mai zurückziehen. Hierfür wird 
das nuLiga-Portal für die Vereinsadministratoren nochmals bis zum 20. Mai geöffnet. 

 
• Spieler von zurückgezogenen Mannschaften, die trotzdem am Spielbetrieb teilnehmen 

möchten, können in einer anderen Mannschaft desselben Vereins gemeldet werden. Dies-
bezüglich wenden Sie sich bitte bis zum 20. Mai per Mail an: post@wtv.de.  

 
• Für zurückgezogene Mannschaften werden nur 50% des Mannschaftsnenngeldes eingezogen.  
 
• Der WTV behält sich vor, aufgrund von behördlichen Anordnungen, die Auswirkungen auf die 

WTV- Wettspielordnung haben können, diese anzupassen.  

Erfahrungsgemäß und insbesondere wegen der Corona-Krise 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 Ostwestfalen-Lippe) 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 2020 für den Tennisbezirk Ostwestfalen-Lippe 

• Spielbeginn ist mittwochs um 11 Uhr, samstags um 14 Uhr und sonntags um 9 Uhr  
 
• Der Heimverein hat das Recht, den Spielbeginn an Sonntagen auf 14 Uhr zu verlegen. Hierzu 

muss die Gastmannschaft (Mannschaftsführer) mindestens 2 Wochen vorher per Email 
informiert werden. Ohne Mitteilung bleibt es bei 9 Uhr.  



 
• Begegnungen können nach vorn (nicht vor dem 08.06.20) und hinten verlegt werden. 

Auch Spiele in den Sommerferien sind gestattet. Verlegungen sind ausnahmsweise in 
diesem Jahr bis zum 20.09.2020 erlaubt. Bei 2 Gruppen einer Spielklasse muss das 
letzte Gruppenspiel am 13.09.20 stattfinden, damit das Endspiel der Gruppenersten am 
20.09.20 stattfinden kann und noch ein Ausweichtermin (27.09.20) bei schlechtem Wetter 
zur Verfügung steht. Sollte auch dieser Ausweichtermin wegen schlechtem Wetter nicht 
im Freien stattfinden können, müssen die Spiele in die Halle verlegt werden, damit die 
Ergebnisse noch in die LK-Wertung aufgenommen werden können (Stichtag 31.09.20). 
Aber es bleibt dabei: Für eine Verlegung ist die Zustimmung des Gegners und des 
Spielleiters unbedingt per Email einzuholen (WTV-WO Durchführungs-bestimmungen § 
17). 

 
• 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. 
 
• Ausweichtermine sind (sofern sich nicht anders geeinigt werden kann): 

- für Sonntagsspiele: der folgende Samstag 14 Uhr 
- für Samstagsspiele: der folgende Sonntag 9 Uhr 
- für Mittwochsspiele: der folgende Donnerstag 11 Uhr 

 
• Eine Spielerin / ein Spieler darf in zwei Altersklassen gemeldet und eingesetzt werden (auch in 

zwei unterschiedlichen Vereinen, wobei für einen Verein die Spielberechtigung vorliegen 
muss). Einzige Einschränkung: nicht am gleichen Kalendertag 

 
• es wird nicht mehr zwischen Stamm- und Wahlspieler/in unterschieden 
 
• der direkte Vergleich findet keine Anwendung mehr, es zählt jetzt die Gesamttabelle (aus 

wettbewerbstechnischen Gründen sind daher unbedingt auch alle Doppel zu spielen) 
 
• In allen Altersklassen wird der 3. Satz als Match-Tiebreak gespielt (Ausnahme: Herren/Damen 

im Einzel – hier wird ausgespielt). 
 
• Natürlich ist die gesamte WTV-Wettspielordnung mit dem Stand vom 01.02.2020 (WTV-WO) 

sowie die Empfehlung für das Spiel ohne Schiedsrichter zu beachten. 
 
• Die Durchführung richtet sich streng nach den jeweils aktuellen behördlichen Vorgaben, wie 

u.a. Hygiene- und Abstandsregelungen.  
 
11. Mai 2020 
 
gez.  
Spielleiter Erwachsene Maik Kohl  
Koordinator Sport Waldemar Braun 
Bezirk Ostwestfalen-Lippe 
im Westfälischen Tennis-Verband e.V. 


