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TVN Bezirk III 

Sitzung der Hobbyrunden-Mannschaftsführer 

im TC B/W Düsseldorf 

14. Jan. 2016 

Protokoll 
Michael Gielen begrüßt die Anwesenden. 

 
Rü ckblick 2015 

Michael Gielen berichtet, dass es auch in dieser Saison wieder einen umfangreichen Mailverkehr 

gegeben hat. Häufig wurden in den Mails Fragen gestellt, die bei der letzten Mannschaftsführer-

Sitzung bereits beantwortet wurden. Er weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, 

dass aus genau diesem Grund die Teilnahme eines Vertreters einer jeden Mannschaft an der Sitzung 

verpflichtend ist. 

Bä lle 

Obwohl die Vorgabe für die zu spielenden Bälle den Protokollen der Sitzungen 2014 und 2015 zu 

entnehmen ist – es ist ausschließlich die Ballmarkt „Dunlop Fort Tournament“ einzusetzen – gab es 

doch wieder Mannschaften, die sich an diese Vorgabe nicht gehalten haben. Michael Gielen äußert 

erneut die Bitte, sich an die Vorgabe zu halten. Die Bälle müssen nicht bei jedem Match neu sein – 

jedoch in einem sehr guten Zustand. Im Zweifelsfall entscheiden die Mannschaften gemeinsam, ob 

die vorhandenen Bälle noch spielbar sind.  

Säison 2016: 

Abschlussturnier der Hobbyrunde: 

Das Abschlussturnier im September 2015 war mit 64 Meldungen recht gut besucht. Durch eine 

Terminkollision mit einem Fest der japanischen Gemeinde musste diesmal auf Teilnehmer aus 

Japan verzichtet werden. Erstmals erhielten die Spieler gleich zu Beginn ihren eigenen „Spielplan“ 

auf dem alle Begegnungen und Uhrzeiten zu entnehmen waren. 

Im Jahr 2016 wird das Turnier erneut bei der TG Nord stattfinden können. Michael Gielen dankt 

dem Vorstand der TG Nord für die Bereitschaft. 

In Absprache mit der japanischen Gemeinde findet das Abschlussturnier am 17. September 

statt. Das Startgeld beträgt 15,00 Euro. Wie immer werden die Bälle gestellt und allen 

Teilnehmern ein Mittagessen angeboten. 

Verschiebung von Begegnungen 

Sollte es einmal zu terminlichen Problemen kommen, ist es möglich, in der Augustrunde das Spiel 

von Samstag auf Sonntag zu verschieben. Michael Gielen weist darauf hin, dass es wichtiger ist, 

dass gespielt als wann gespielt wird. 
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Verringerung von Spielen Doppel Mai-Runde 

Es wurde der Antrag gestellt, die Anzahl der zu spielenden Doppel in der Mai-Doppel-Runde von 

zurzeit 4 auf 3 Doppel herabzusetzen, da häufig nicht genügend Spielerinnen zur Verfügung stehen.   

Über diesen Antrag wurde von den betroffenen Mannschaftsführern abgestimmt. 5 von 7 

Betroffenen stimmten dem Antrag zu.  

Damit werden in der Saison 2016 in der Mai-Doppel-Runde nur noch 3 Doppel gespielt. 

Die Frage, ob diese Regelung auch für die Einzel/Doppel-Wettbewerbe (Mai und August) 

übernommen werden solle, wurde mit überwiegender Mehrheit mit einem klaren Nein beantwortet. 

Spieler aus anderen Vereinen 

Ob Spieler aus anderen Vereinen in einer Hobbymannschaft mitspielen dürfen, liegt alleine in der 

Entscheidung des Vereins, der auch die Haftung trägt. So ist es auch vorstellbar, dass Hobbyspieler 

ohne Vereinszugehörigkeit einen Platz in einer Hobbymannschaft finden. 

Teilnahme von Medenspielern 

Es wird noch einmal auf folgende Regularien hingewiesen:  

ein Spieler ist als „Medenspieler“ zu betrachten, wenn er in der gleichen Saison in einer 

Medenmannschaft gemeldet ist – selbst wenn er in der Saison keinen Einsatz hatte. Eingesetzt 

werden dürfen SpielerInnen der Leistungsklassen 20 – 23. 

Der Einsatz von Medenspielern ist in der Gruppe „nur Hobby“ generell nicht gestattet 

Einsatz von jüngeren Spielern 

Das Mindestalter für Hobbyspieler ist 20 Jahre. Ausnahme: in der Klasse Ü50 darf an einem 

Spieltag 1 Spieler eingesetzt werden, der jünger ist, aber mindestens 46 Jahre alt sein muss. 

Anmeldüng ü ber www.werspielttennis.de 

Margit Strathmann zeigt kurz, wie eine Mannschaft über die Internet-Adresse  

www.werspielttennis.de / Menüpunkt Hobbyrunde TVN Bezirk 3 zur Hobbyrunde angemeldet 

werden kann. 

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. 

Um 21.30 verabschiedet Michael Gielen die Teilnehmer und die Sitzung wird. geschlossen. 

 

Protokoll: Margit Strathmann – Tennisclub TuS Breitscheid 1972 e.V. 

http://www.werspielttennis.de/

