Wie weiter mit der Wintersaison 2021?
An die Mannschaftsführer und Vereins-Sportwarte
Die aktuelle Situation ist für uns alle eine Herausforderung. Der Verband versucht sowohl für seine Mitgliedsvereine, Spielerinnen und Spieler als auch die
Hallenbetreiber und die Entwicklung des Tennissports möglichst angemessene
Lösungen zu entwickeln.
Aus diesem Ansatz heraus hat sich der STV mit den Hallenbetreibern, bei denen
unsere Winterpunktspiele gebucht wurden, über die aktuelle Situation verständigt und über mögliche Lösungsansätze beraten. Am Ende gab es ein einstimmiges Votum für einen Neustart der Punktspiele, wenn diese unter den dann geltenden Corona-Schutzverordnungen (Bund, Länder und Kommunen) möglich
sind.
Dazu ist folgendes angedacht:
 alle bisherigen Ansetzungen werden gestrichen
 für den Zeitraum 5.Februar 2021 – maximal 25.April 2021 werden neue
Ansetzungen erstellt (ausgenommen Osterwochenende)
 bei dieser Neuplanung kann es ggf. in einigen Ligen auch neue Formate
(z.B. Turnierform) geben
 dabei werden nur Einzelspiele geplant und gespielt - genauere Infos zu
den konkreten Bedingungen und Modi finden sie im Anhang ‚Punktspiele
ab Februar‘
 es gibt keine Wunschtermine und keine Verschiebungen
 der Mannschaftswettbewerbsbeitrag muss für jedes neu geplante Punktspiel entrichtet werden, wenn das Spielen unter den dann aktuellen
Corona-Schutzverordnungen (Bund, Länder und Kommunen) prinzipiell
möglich ist
 sind Hallen geschlossen, entfallen diese Punktspiele ersatzlos und müssen
auch nicht bezahlt werden
 bis spätestens 22.Januar sollen die neuen Spieltermine veröffentlicht werden

Wenn sie mit ihrer Mannschaft unter diesen Bedingungen nicht am
Winterpunktspielbetrieb teilnehmen möchten, haben sie jetzt die
Möglichkeit, bis zum 24.12.2020 ihre Mannschaft kostenfrei zurückzuziehen.
Mannschaften, von denen wir nichts hören, gelten als weiterhin
gemeldet und werden neu mit angesetzt.

Wenn sie Fragen oder auch gute Hinweise dazu haben, können sie sich gern an
uns wenden.
@Sportwarte/Jugendwarte: Bitte nehmen sie Kontakt zu ihren Mannschaftsführern auf, damit diese Information auch wirklich jeden erreicht!
Der STV wünscht ihnen allen ein schönes und vor allem gesundes Weihnachtsfest
mit ihrer Familie!
Viele Grüße Ute Prusas
Tel.
Fax
Mail:

035955 77655
035955 77656
spielleiter@stv-tennis.de

Punktspiele ab Februar 2021
1. Grundsätze
•
•
•
•
•

Der STV plant die Durchführung der angesetzten Punktspiele als Einzelpunktspiele
ohne Doppel und ohne jegliches Publikum
Spiele, die in Tennishallen angesetzt sind, die geschlossen sind, entfallen ersatzlos
auf einem Tennisplatz dürfen sich nur zwei Spieler befinden
bei Kinder- und Jugendspielen U10/U12 darf pro Team ein Betreuer in der Halle sein
Beachten sie bitte bei ihren Spielen die unterschiedlichen Hygienekonzepte der
einzelnen Hallen!

2. Wie sollen die Punktspiele ablaufen
•

•
•

Die Spieler reisen nur zu ihrem Einzel an und warten nicht auf die Mitspieler der anderen
Runde. Damit sind das absolute Einzelspiele und die Spieler reisen auch maximal zu
zweit an (2 Haushalte).
Der Mannschaftsführer sammelt die Ergebnisse und trägt sie dann für alle Einzelspiele
ins Spielprotokoll ein.
Folgende Festlegungen hat die Ligakommission dazu getroffen:
Rückzüge
- Bis zum 24.12.2020 besteht eine kostenlose Möglichkeit, ihre Mannschaft vom
Winterpunktspielbetrieb zurückzuziehen
-

Im Anschluss sind keine Rückzüge mehr möglich

Nichtantreten
-

Tritt eine (beide) Mannschaft(en) nicht an, ist von beiden Mannschaften der
Mannschaftswettbewerbsbeitrag zu zahlen.
Es wird kein Ordnungsgeld erhoben.

Unvollständige Mannschaften
- Hier gilt die gleiche Kulanz wie im Sommer – eine 4er-Mannschaft kann mit 3
oder 2 Spielern antreten – es muss aber ordnungsgemäß beim Gegner
angezeigt werden.
 es wird kein Ordnungsgeld erhoben, wenn der Gegner rechtzeitig
entsprechend WO informiert wurde
 der Mannschaftswettbewerbsbeitrag ist in voller Höhe zu zahlen

Festspielen
- Die Festspielregelung wird wie im Sommer ausgesetzt.
Nachmeldungen
- Kostenpflichtige Nachmeldungen sollen in dieser Wintersaison jederzeit
möglich sein
 möglich mit Ordnungsgeld (10€ je Spieler))

3. Angepasste Spielformen
Wintercup
• Falls nicht anders vereinbart beginnen Spieler Nr.1 und Nr.3 zur Punktspielstartzeit
ihr Einzel und Spieler Nr2 und Nr.4 spielen 2 Stunden später ihr Einzel.
Mannschaftswettbewerbsbeitrag 69€
•

Herren30
das Pilotprojekt der Herren30 wird ausgesetzt – auch hier wird 4 Stunden gespielt
Mannschaftswettbewerbsbeitrag 69€

•

Wintercup für 2er-Mannschaften (U15 & U18)
geplant werden für diese Mannschaften 2Stunden auf 2 Plätzen, so dass beide
Einzel parallel stattfinden können
Mannschaftswettbewerbsbeitrag 34,50€

Winterrunde
• Die Winterrunde (Winterzeitspiel) wird nur mit 2 Stunden geplant.
• Falls nicht anders vereinbart, beginnen Spieler Nr.1 und Nr.3 zur Punktspielstartzeit
ihr Einzel und Spieler Nr2 und Nr.4 starten 1 Stunde später mit ihrem Einzel.
Mannschaftswettbewerbsbeitrag 35,50€
U12 – 2er-Mannschaften und U10 Midcourt
• U12/U10MC--Punktspiele werden auf 2 Plätzen für 1 Stunde geplant.
• Beide Einzel finden so parallel statt.
Mannschaftswettbewerbsbeitrag 20€

U10 Kleinfeld – 2er-Mannschaften
• Kleinfeldspiele entfallen in dieser Wintersaison, da bei 2 Spielen auf je einem halben
Tennisplatz die Begrenzung der Personen auf dem Tennisplatz nicht eingehalten
werden kann.

