An die Jugendwartinnen und Jugendwarte und Mannschaftsführer/innen
Infoschreiben zur Übergangssaison Jugend-Mannschaftsspielbetrieb im Sommer 2020
Liebe Jugendwartinnen und Jugendwarte,
liebe Mannschaftsführerinnen und Mannschaftsführer,
seit der 26 KW sind die neuen Gruppenauslosungen sowie Spielansetzungen im Wettspielportal nuLiga bzw. in
mybigpoint sichtbar. Da der WTV-Ausschuss Wettkampfsport Jugend einige Anpassungen und Änderungen für die
sogenannte Übergangssaison vorgenommen hat (wurden bereits am 13.05.2020 per E-Mail an die Vereine
versendet), möchten wir Sie daher mit diesem Infoschreiben noch einmal auf die wichtigsten Punkte aufmerksam
machen und Ihnen gleichzeitig einige „FAQs“, die inzwischen aufgelaufen sind, beantworten.
Altersklasse U8 Kleinfeld: Wegfall der Staffeln sowie Einführung eines evtl. 3. Satzes als Match-Tie-Break
In diesem Sommer werden nach Beendigung der Tennis-Matches keine Staffeln durchgeführt werden. Obwohl die
Corona-Schutzverordnung insoweit schon gelockert ist, dass Kontaktsportarten erlaubt sind, verzichten wir in der
Übergangssaison auf alle physischen Kontakte, die nicht allgemein zum Tennis dazugehören bzw. in der Ausübung
zufällig entstehen können. Wir möchten keine „gewollten Kontakte“, die in den Staffeln unerlässlich wären,
produzieren oder gar vorschreiben. Um klarere Entscheidungen hinsichtlich eines Endergebnisses zu haben, wird im
Sommer 2020 bei einem Satzgleichstand ein entscheidender 3. Satz eingeführt werden, der bis 10 (klassischer
Match-Tie-Break) gespielt wird. D.h., dass ein Einzel oder Doppel nicht mehr unentschieden enden kann.
Wertung der Doppel
In der bald beginnenden Übergangssaison 2020 werden die Doppel dahingehend „abgewertet“, als dass sie bzgl. des
Endergebnisses analog zum Erwachsenenbereich ebenfalls nur einen Punkt zählen anstatt der seit einigen Jahren
üblichen zwei Punkte. Dies ist damit begründet, dass ein Minimum an Aufenthalten auf fremden Platzanlagen
stattfinden soll und dass Teams nicht noch einmal anreisen müssen (Abbruch wegen Dunkelheit/Witterung pp.),
obwohl die Partie mit der 1-Punkt-Regelung eigentlich schon entschieden wäre.
Spielverlegungen
Die Möglichkeit von Spielverlegungen wird in diesem Sommer noch großzügiger gestaltet werden, als dies in der
Vergangenheit schon gehandhabt wurde. Einzelne Begegnungen können in Abweichung des offiziell festgelegten
Termins im Einvernehmen der beiden Mannschaften vorverlegt, aber auch zunächst ohne eine Frist „nach hinten“
verlegt werden. Der späteste Verlegungstermin, den wir als Bezirk vorgeben, ist der 27. September! Dieser Termin
wurde gewählt, um ggf. noch Puffer für nötige Ausweichtermine (Regen) bis zum offiziellen Saisonende (30.
September) zu haben. Denn dort muss im Hinblick auf die LK-Berechnung alles beendet und in nuLiga erfasst sein.
Eine Genehmigung des Spielleiters ist im kommenden Sommer nicht erforderlich, eine Info per E-Mail kann
allerdings nicht schaden. Zwingend hingegen ist die Eingabe des neuen Termins in der Ergebniserfassung in nuLiga,
um so allen Beteiligten einen vernünftigen Überblick zu gewähren.
Bei dieser Gelegenheit möchten wir auch nochmal auf die Möglichkeit des Heimrecht-Tauschs hinweisen, falls Ihre
Platzanlage (zu) voll und beim Gegner hingegen Platz sein sollte. Die Bälle müssen aber dann vom ursprünglichen
Gastgeber mitgebracht werden. Bei einem Heimrecht-Tausch ist aber eine Info an den Spielleiter erforderlich, damit
der Tausch auch in „theLeague“ vorgenommen werden kann.
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Keine Durchführung von Endrunden, keine Titelvergabe
Wie wir bereits im Schreiben vom 13. Mai mitgeteilt haben, hat sich der o.g. WTV-Ausschuss dazu entschieden,
verbandsweit keine Endrunden durchzuführen. Somit entfällt auch die Vergabe offizieller Titel. Dies gilt aus Gründen
der Gleichbehandlung auch für die Bewerbe, in denen es nur eine Gruppe gibt und deren Sieger automatisch
Titelträger wäre.
FAQ
Gilt die Wettspielordnung (WO-WTV) in diesem Jahr trotzdem? Gibt es „CoronaSonderregelungen“?
Die neue WO-WTV gilt natürlich auch in diesem Jahr. Trotz Corona soll der Spielbetrieb eine solide Grundlage haben.
Bis auf die zuvor genannten Anpassungen, Ausnahmen und Änderungen gibt es bislang keine weiteren
„Sonderregelungen“.
Darf auch auf einen Termin innerhalb der Sommerferien vorverlegt werden?
Ja, selbstverständlich. Sofern sich die Mannschaften einig sind, ist eine flexible Verlegung kein Problem.
Dürfen auch Spieler/innen, die nicht auf einer namentlichen Mannschaftsmeldung stehen, eingesetzt werden?
Nein! Hierbei gilt nach wie vor, dass in einer Mannschaft nur Spieler/innen eingesetzt werden dürfen, die auch auf der
namentlichen Meldung stehen.
Können zum jetzigen Zeitpunkt noch Spieler/innen nachgemeldet werden?
Die Nachmeldung ist ausschließlich für Spieler/innen möglich, die noch nie für eine Mannschaft gemeldet wurden.
Weitere Spieler/innen können nicht mehr nach- oder umgemeldet werden.
Sind die Sport-Gesundheitspässe auch in diesem Jahr erforderlich?
Die Unbedenklichkeitszeugnisse sind Teil der WO-WTV, die wir als Bezirk natürlich nicht außer Kraft setzen können.
Die Kontrolle des Ganzen obliegt aber wiederum dem Bezirk, so dass wir den Umfang der Kontrollen selbst regeln
können. Gleichwohl weisen wir darauf hin, dass man natürlich auch in diesem Jahr (oder gerade besonders in diesem
Jahr) sportgesund sein sollte, wenn man an Wettkämpfen teilnimmt.
Was passiert mit der LK? Ist ein Abstieg möglich?
Aktuelle Information DTB www.dtb-tennis.de/Tennis-National/Leistungsklassen/LK-Berechnung-2020 :
Aufgrund der coronabedingten Wettkampfpause sowie der zahlreichen Ausfälle im Ligen- und Turnierbetrieb hat der
Ausschuss für Ranglisten und Leistungsklassen entschieden, die LK-Wertung anzupassen.
Konkret wurde folgende Sonderregelung für die LK-Berechnung 2020 beschlossen:
Die üblichen Anforderungen zum Verbleib in der aktuellen LK werden ausgesetzt. Die LK des Spielers kann sich also
in diesem LK-Jahr nicht verschlechtern. Die Bedingungen für den Aufstieg bleiben unverändert.

Wir wünschen Ihnen und „Ihren“ Kindern weiterhin eine schöne und vor allem gesunde Urlaubs- und Ferienzeit,
sonnige und verletzungsfreie Tennis-Wochen sowie uns allen einen guten Start in den Jugend-Spielbetrieb 2020.
Mit sportlichem Gruß
für den Bezirksjugendausschuss
gez.
Hans-Joachim Meier
Bezirksjugendkoordinator
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