
 
 
 
 
 
 
 

Leitfaden Wintersaison 2020/21 
 
• Für jedes Mannschaftsspiel in der Wintersaison müssen mindestens zwei Plätze in der Halle mit 

gleichem Bodenbelag für die Dauer der Begegnung zur Verfügung stehen. Der Gastverein (Sportwart/in 
oder Mannschaftsführer/in) ist über die Art des Bodenbelages und die erforderlichen Hallenschuhe 
schriftlich (Email) bis spätestens 6 Wochen vor dem Spieltermin zu informieren. (WTV-WO §19) 

 
• Der Spielbeginn an Samstagen ist zwischen 12.00 Uhr und 18.00 Uhr, an Sonntagen zwischen 10.00 

Uhr und 16.00 Uhr. Innerhalb dieses zeitlichen Rahmens bleibt es dem gastgebenden Verein 
überlassen, Spieltag und Spielbeginn festzulegen. Dieser Termin ist dem Gastverein (Sportwart/in oder 
Mannschaftsführer/in) bis spätestens 6 Wochen vor dem Spieltermin schriftlich Email) mitzuteilen. 

 
• Weicht der gastgebende Verein von dem im Wettspielportal nuLiga voreingestellten Spieltermin ab, so 

hat er den abweichenden Spieltermin (Datum und Uhrzeit) bis 6 Wochen vorher im Wettspielportal 
nuLiga einzugeben und auf diese Weise automatisch zu veröffentlichen. 

 
• Möchte der Heimverein einen Spieltermin auf einen anderen Spieltag als das festgelegte Wochenende 

(früher oder später) oder den Spielbeginn auf einen anderen, als unter den oben genannten 
Zeitpunkten festlegen, so ist zunächst die Genehmigung des Spielleiters und die Zustimmung der 
Gastmannschaft einzuholen. Erst nach Genehmigung durch den Spielleiter und die Zustimmung der 
Gastmannschaft darf der Termin im Wettspielportal nuLiga eingegeben und veröffentlicht werden. 
Ein nach hinten verlegter Spieltermin muss in jedem Fall vor dem letzten Spieltag der jeweiligen 
Gruppe durchgeführt werden. 

 
• Bei Verlegungen sind die Sperrtermine des WTV und Bezirks unbedingt zu beachten. 

o Bezirksmeisterschaften die Wochenenden 30./31. Januar und 06./07. Februar 2021. 
 
• Die Ergebnisse der Begegnungen müssen bis zum nächsten Werktag um 18 Uhr bei nuliga eingetragen 

sein. 
 
• In allen Altersklassen wird der 3. Satz als Match-Tiebreak gespielt. 
 
• Es gilt die alte WTV-Wettspielordnung für 2020 sowie die Empfehlung für das Spiel ohne Schiedsrichter 
 
• 02.10.2020 – 12.10. 2020 Namentliche Mannschaftsmeldung durch die Vereine (nach der neuen LK). 

Das Melden von SpielerInnen in zwei Altersklassen ist auch in der Halle möglich. 
 

31.08.2020 
gez. 
 
Maik Kohl  
(Spielleiter Mannschaftsspiele Erwachsene und Referent für Schiedsrichterwesen) 
 
Waldemar Braun  
(Koordinator Sport) 
 
im Tennis-Bezirk OWL 


