Sommersaison 2022
Die Sommersaison 2022 steht vor der Tür. Gruppenauslosungen, Spieltermine sowie die Auf- und
Abstiegsregeln (bis Saisonstart veröffentlicht) sind wie gewohnt auf nuLiga nachzulesen.
Erfahrungsgemäß stellt sich für die Aktiven während der Saison noch die eine oder andere Frage.
Dieser Leitfaden soll so gut es geht einige der Fragen beantworten. Insbesondere sind hier
Informationen zu den Ausweichterminen zu finden.
Leitfaden Sommer 2022 Tennisbezirk Ostwestfalen-Lippe Erwachsene
•

Sollte die Anlage sonntags überbelegt sein, hat der Heimverein das Recht, den Spielbeginn auf
14 Uhr zu verschieben. Hierzu muss die Gastmannschaft (MannschaftsführerIn) mindestens 4
Wochen vorher per Email informiert werden.

•

Begegnungen können nach vorn und hinten verlegt werden, aber nicht hinter den letzten
Spieltag der jeweiligen Gruppe. Für eine Verlegung ist die schriftliche Zustimmung des
Gegners und ggf. des Spielleiters einzuholen.

•

Unbedingt frühzeitig und direkt nach Bekanntgabe der Spieltermine eine Überbelegung der
eigenen Anlage prüfen, um sich rechtzeitig um Verlegungen kümmern zu können. Dabei soll
immer zuerst über Verlegungen der unterklassigen Spiele nachgedacht werden.

•

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 – gedacht für witterungsbedingte Verschiebungen - sind (insofern sich nicht
anders geeinigt werden kann):
o für Sonntagsspiele: der folgende Samstag 14 Uhr
o für Samstagsspiele: der folgende Sonntag 9 Uhr
o für Mittwochsspiele: der folgende Donnerstag 11 Uhr
o für Freitagsspiele: der folgende Samstag 9 Uhr
o für Montagsspiele: der folgende Dienstag 11Uhr
Wenn der Ausweichtermin durch andere Begegnungen bereits belegt ist, so ist ein anderer
Termin abzustimmen.

•

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.

•

Doppel und Gemischte Mannschaften dürfen zusätzlich zu den klassischen Wettbewerben
gemeldet werden.

•

Der direkte Vergleich findet keine Anwendung mehr, es zählt die Gesamttabelle (aus
wettbewerbstechnischen und LK-technischen Gründen sollten daher unbedingt auch alle
Doppel gespielt werden). Wenn einzelne Matches gar nicht begonnen werden, dann bitte nur
w.o. eintragen (keine Spielergebnisse).

•

In allen Altersklassen wird der 3. Satz als Match-Tiebreak gespielt (keine Ausnahme für
Herren/Damen mehr).

•

Natürlich ist die gesamte WTV-Wettspielordnung 2022 sowie die Empfehlung für das Spiel
ohne Schiedsrichter zu beachten.

