
Ulrich Nacken / Sportwart TVN informiert 

über SAS-Entscheidungen: 

07.04.2020 

Abschluss WHR 19/20 

Der SAS des Verbandes hat in einer Telefonkonferenz am 02.04.2020 bzgl. der Wertung der 

WHR 19/20 folgende Entscheidungen getroffen: 

1. Die einzelnen Ergebnisse zählen für die persönliche Bilanz. 

2. In allen Altersklassen und Gruppen, die ihre Spiele vor dem Abbruch beendet haben, 

erfolgt ein Auf- bzw. Abstieg auf Basis der veröffentlichten Regelungen. 

3. In allen Altersklassen und Gruppen, die ihre Spiele vor dem Abbruch noch nicht 

beendet haben, wird wie folgt verfahren: 

o Aufstieg: alle Mannschaften, die theoretisch noch hätten aufsteigen können, 

werden in Kürze angeschrieben, ob sie aufsteigen möchten. 

o Abstieg: absteigen werden nur Mannschaften, die zum o. g. Zeitpunkt sicher 

als Absteiger feststehen, den Klassenerhalt also durch die ausstehenden Spiele 

nicht mehr hätten erreichen können. 

Diese Regelung kann zur Folge haben, dass es 2020/21 in manchen Liegen größere oder 

mehrere Gruppen geben wird. 

Es ist geplant, den Meldeschluss für die WHR 20/21 am 30.06.2020 zu belassen. 

Sommersaison: 

Unter der Voraussetzung, dass ab dem 08. Juni Sport- und Wettspielbetrieb in Deutschland 

wieder möglich ist, würde sich die Planung wie folgt gestalten: 

1. Die Verbandsmeisterschaften der D/H/AK sind abgesagt. 

2. Die Bezirksmeisterschaften werden ebenfalls verschoben oder abgesagt. Dies liegt in 

der Entscheidung der Bezirke und wird zeitnah bekannt gegeben. 

3. Die neuen Spieltermine der Meisterschaftsspiele wurden bereits bekanntgegeben und 

beginnen je nach Altersklasse ab Dienstag 09.06.2020 und enden am 27.09.2020. Die 

detaillierten Spielpläne werden zurzeit erstellt und nach Fertigstellung umgehend 

veröffentlicht. Spiele können in gegenseitigem Einvernehmen in die ausgesparte 

Ferienzeit verlegt werden. 

4. Die Spielpläne für die RL-West sind am 01.04.2020 veröffentlicht worden. 

 Nachmeldungen zur namentlichen Mannschaftsmeldung 

Die namentlichen Mannschaftsmeldungen sind seit heute - 07.04.2020 - auf unserer 

Homepage einsehbar. 

Auch wenn die Landesregierung vermutlich erst nach dem 19.04.2020 über das weitere 

Vorgehen entscheiden wird, arbeiten wir Zurzeit an Spielplänen mit einem Beginn ab dem 

09.06.2020. Diese beziehen auch, wie bereits am 24.03.2020 veröffentlicht, die Monate 



August und September mit ein und wir werden diese unmittelbar nach Fertigstellung 

veröffentlichen. 

Aus diesem Grund bieten wir in Abstimmung mit dem TVM und WTV einheitlich Folgendes 

an: 

1.    Nachmeldungen zur abgegebenen namentlichen Mannschaftsmeldung von einzelnen 

Spielern nur auf Antrag bis zum 30.04.2020 per Mail an boes@tvn-tennis.de ausschließlich 

durch den/die Sportwart/in des Vereins. 

2.    Keine Wechsel oder Neuausstellungen von Spielberechtigungen. 

3.    Ausschluss von Spieler/-innen, die auf den Pos. 1-8 bei 6er-Mannschaften bzw. 1-6 bei 

4er-Mannschaften in einer Bundesliga- oder Regionalliga-Mannschaft gemeldet sind. 

4.    Keine Nachmeldungen für Regionalliga-Mannschaften. Das heißt., eine 

Nachmeldemöglichkeit besteht nur für namentliche Mannschaftsmeldungen innerhalb des 

Verbandes. 

 


