
 
TVN Bezirk III  
Sitzung der Hobbyrunden-Mannschaftsführer  
im TC Hilden 19. Jan. 2017  
 

 

Kurzprotokoll 
Beginn der Sitzung  19:00 Uhr 

Ende 20:16 Uhr 

 

Michael Gielen begrüßte die Anwesenden 

 

Rückblick 
Auch  in der Saison 2016 hat es leider wieder einen regen Emailverkehr gegeben. 

Wie in den Vorjahren kam der Schriftverkehr von Mannschaften, die nicht an der ge-
meinsamen Mannschaftsführersitzung teilgenommen haben. Es wurde in diesem 
Zusammenhang nochmals darauf hingewiesen, dass aus genau diesem Grund die 
Teilnahme eines Vertreters einer jeden Mannschaft an der Mannschaftsführersitzung 
verpflichtend ist. 

 

Bälle 
Da es immer noch Mannschaften gibt, die nicht mit den vorgeschriebenen „Dunlop 
Fort Tournament“ Bällen spielten, wird hier nochmal eindringlich darauf hingewiesen 
dieses zu unterlassen. 

Ferner wurde nochmals erwähnt, dass nicht zu jedem Spiel neue Bälle genommen 
werden müssen. Die Mannschaftsführer sollen vor dem Spiel gemeinsam die Bälle 
prüfen und entscheiden, mit welchen Bällen (neue oder gebraucht) gespielt werden 
soll. 

 

Spieltermine 2017 
Es wurde kurz über die Spieltermine diskutiert.  

Aufgrund der Tatsache, dass die Medenspiele in diesem Jahr vor und nach den 
Ferien stattfinden, mussten die Spieltermine an den Spielplan der Medenspiele 
angepasst werden. 

Eventuell kann es bei einigen Spieltagen zu Überschneidungen mit der Medenrunde 
kommen. 



Da die Hobbyrunde am Samstag um 10:00 Uhr beginnt sollten nach Möglichkeit alle 
Einzel direkt parallel beginnen. Für die danach stattfindenden Doppel werden dann 
nur noch 2 Plätze benötigt. 

Bei Vereinen die 3, 4 oder 5 Mannschaften gemeldet haben kann es vorkommen, 
dass Spiele auch am Sonntag angesetzt werden.     

 
Beschlüsse der Mannschaftsführer 
Ab der Saison 2017 spielen auch die Damen-Doppel der Dienstagsrunde wieder  

4 Doppel. 

Dieser Beschluss wurde mehrheitlich beschlossen. 

 

Abschlusstunier 
Auch im Jahr 2017 findet wieder das Abschlussturnier der Hobbyrunde mit 
japanischer Beteiligung statt. 

Auch hier wurde mehrheitlich abgestimmt. 

 

Neue Konkurrenz 
Um den Altersunterschied etwas auszugleichen wird ab 2017 die Doppel-Konkurrenz  

Damen-Doppel 70 + sowie Herren-Doppel 70 + eingeführt. 

Auch hier wurde mehrheitlich abgestimmt. 

 
Anmeldung über www.werspielttennis.de  
 
Über die Internet-Adresse www.werspielttennis.de / Menüpunkt Hobbyrunde TVN 
Bezirk 3 könnt Ihr eure Mannschaft zur  Hobbyrunde anmelden.  
Bei der Anmeldung kann bereits auf Vereinstermine hingewiesen werden, die mit den 
Terminen der Hobbyrunde kollidieren, damit diese bei der abschließenden Gruppen-
Terminplanung berücksichtigt werden können.  
Verpflichtend sind die Felder „Name Mannschaftsführer“, „Mail“ und „Telefon“.  
Erklärung zur Verwendung der persönlichen Daten: Bei der Anmeldung muss der 
Satz „Ich bin damit einverstanden, dass die angegebenen Daten öffentlich sichtbar 
sind, um einen geregelten Spielbetrieb zu ermöglichen“ durch Ankreuzen bestätigt 
werden – ein Speichern der Meldung ist sonst nicht möglich. 

Protokollführer 

Michael Gielen 



 


