Protokoll
der Mannschaftsführersitzung der Hobbyrunde des Tennisbezirks III e.V.
vom 02. November 2019, 19.00 Uhr im Rochusclub e.V. Düsseldorf
Teilnehmer:
Mannschaftsführer lt. Anwesenheitsliste
Michael Gielen als Wettspielleiter
1. Begrüßung
Michael Gielen begrüßt die Teilnehmer und freut sich darüber, dass die Hobbyrunde sich mit
Teilnehmern aus 58 Vereinen weiterhin großer Beliebtheit erfreut.
2. Rückblick auf 2019 und Abschlussturnier
Das Abschlussturnier konnte wieder erfolgreich bei der TG Nord durchgeführt werden – dem
Vorstand und der Gastronomie der TG Nord sei noch einmal herzlich gedankt. Erfreulich war,
dass 80 Tennisspieler davon 20 Tennisspieler der japanischen Gemeinde an dem Turnier
teilgenommen haben.
3. Verlegen von Spielen
Der Wettspielleiter stellt klar, dass die Verlegung von Spielen die Ausnahme sein sollte. Eine
Information über die Verlegung sollte in jedem Fall an ihn erfolgen.
Es ist unbedingt im Vorfeld darauf zu achten, dass für die gemeldeten Mannschaften auch
ausreichend Platzkapazitäten zur Verfügung stehen. In der letzten Saison hatte ein Verein 4
Mannschaften gemeldet, obwohl nur die Platzkapazität des Vereins für eine Mannschaft
reichte.
Die Meldung der Mannschaften sollte mit dem Sportwart abgestimmt werden, damit dieser
einen Gesamtüberblick über die benötigten Plätze behält.
4.
- Spieltermine für die ab 65-er Klasse
- Spieltermine für alle offenen Klassen
Die Spieltermine der „ab 65-er Klassen“ werden ab der nächsten Saison in den
Ferien liegen.
Für die offene Klasse wird es zukünftig zwei Gruppen geben, und zwar
eine vor- und eine nach den Ferien.
Hierdurch soll der Spielbetrieb in den Vereinen entzerrt werden.
5. Spielbeginn für Samstagsgruppen
Für Spielbeginn der offenen Klassen (Hobby- und Medenspieler) wird samstags
wie immer um 10.00 Uhr sein.
Der Vorschlag, um 9.00 Uhr zu beginnen, um den Beginn der nachfolgenden Medenspiele zu
entzerren, wurde von den Teilnehmern verworfen.
Michael Gielen weist darauf hin, dass der 10 Uhr-Beginn bedingt, dass auch wirklich um
10.00 Uhr aufgeschlagen wird!

Außerdem sollte die Pause bei den Seitenwechseln möglichst kurz gehalten werden, um die
Spieldauer nicht unnötig zu verlängern.
Zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass gem. Wettspielordnung die Doppel, die bis
13.30 Uhr begonnen worden sind, ungeachtet der nachfolgenden Medenspiele zu Ende
gespielt werden können.
6. Termin des Abschlussturnieres 2020: 12.09.2020 bei der TG Nord
7. Sonstiges
Aus gegebenem Anlass weist Michael Gielen darauf hin, dass das Mindestalter der in der
Hobbyrunde eingesetzten Spieler bei 18 Jahren liegt. Jüngere Spieler dürfen nicht eingesetzt
werden.
Es dürfen in den Gruppen Hobby- und Medenspieler nur Spieler der LK 20 – LK 23
teilnehmen (auch keine Spieler der Verbands- und Bezirksliga).
Bei extremer Hitze – wie im Sommer 2018 und 2019 – wird es auch in Zukunft per Mail die
Empfehlung geben, das Spiel zu verlegen.
Es bleibt den Mannschaften selbst überlassen, ob sie diesem Hinweis folgen.
Fällt das Spiel aus, muss in jedem Fall sofort ein neuer Termin vereinbart werden, der dann
verbindlich ist. Über den neuen Austragungstermin ist der Wettspielleiter zu informieren.
Der Anmeldeschluss für alle Gruppen der Hobbyrunde ist der 31. Januar 2020. Das
Anmelde-Portal „Wer-spielt-tennis.de“ wird in den nächsten Wochen bereits für die
Anmeldung freigeschaltet.
Hier müssen auch die aktuellen Daten des Mannschaftsführers und des Sportwartes
angegeben werden, um eine Erreichbarkeit zu gewährleisten.
Jede Mannschaft darf unter Angabe von Gründen einen der Spieltermine blockieren.
Zukünftig wird es auf dem Portal eine Verlinkung zu den Hinweisen zur Hobbyrunde geben.
Diese sind auf der Homepage des Tennisbezirks III unter www.tvn-bezirk3.de hinterlegt.
Achtung NEU
Auf Wunsch einiger Teilnehmer, wird ab 2020 eine Damen-Doppel-Runde installiert.
Altersklasse: ab 50 Jahre, Spieltag: Samstag. Es werden 4 Doppel gespielt.
Die Hobbyrunde ist mit dem Abschlussturnier am 12.09.2020 beendet. Danach sollten keine
Spiele mehr ausgetragen werden.
Die Eingabe des Spielberichtes soll zeitnah erfolgen, also spätestens am Folgetag.
Ballmarke ist Dunlop-Fort-Tournament. Die Bälle müssen nicht unbedingt neu sein: Die
Mannschaftsführer entscheiden gemeinsam über die Tauglichkeit der Bälle.
Der Wettspielleiter bittet darum, ihn über alle Veränderungen von Mannschaftsführern und
Sportwarten zu informieren.
Michael Gielen bedankt sich bei den Teilnehmern für das rege Interesse und die Aufmerksamkeit.
Düsseldorf, den 02.11.2019
Elke Witthaus
Protokollführerin

