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Der Spielverlauf im Jahr 2017 ist, bis auf weniges, weitgehend problemlos verlaufen.
>Im Tennis geht es nicht um Leben und Tod. Es geht um mehr<
Dieser Spruch erklärt, warum Tennisspieler sich so irre aufführen, es geht um
>Poesie in Bewegung<
Es hat sich wiederholt gezeigt, dass das Procedere mit dem Ausfüllen und Festlegen des
Nachholspieltermins im Spielberichtsbogen verstanden worden ist, so dass es hierbei
keine wesentliche Schwierigkeiten gegeben hat.
Der Spielleiter erhält den Original-Wettkampfbericht nur im Falle eines Protestes oder im
Einzelfall auf seinen Antrag hin.
Der gastgebende Verein gibt den Original Wettkampfbericht bis 10.00 Uhr am Folgetag
ins Internet ein. Der Gastverein überprüft die Eingaben nach Veröffentlichung im HTO auf
Richtigkeit und informiert im Falle notwendiger Korrekturen den zuständigen Spielleiter.
Auf Ordnungsgelder konnte auch in diesem Jahr verzichtet werden, da das Procedere
erfreulicher Weise verstanden und angewendet wurde, geringfügige Abweichungen der
Eingabe ins Netz wurden geduldet, da es sich in erster Linie auf
Kommunikationsprobleme im Netz handelte.
Erneut meine Bitte an die Mannschaftsführer, mir nicht den ganzen Schriftverkehr zu
mailen, sondern nur den von den Betroffenen komplett unterschriebenen Antrag oder den
unterschriebenen Spielberichtsbogen.
Wesentliche Änderungen und neue Zusatzbestimmungen für die kommende Saison 2018
Die Wettspielordnung (WO) des HTV mit ihren letzten Änderungen ist zu beachten.
Sie ist im Internet veröffentlicht >http://www.htv-tennis.de< >Punktspiele>Regeln und
Formulare>Wettspielordnung und Zusatzbestimmungen im Team-Tennis 2018Erwachsene für Bezirks- und Kreisebenen
Erfreulich ist, dass die Einstufung durch LK`s und der Teilnahme von vielen Spieler an LKTurnieren, einen großen Anklang gefunden hat.
Viele Vereine beabsichtigen auch dieses Jahr solche Turniere durchzuführen, um das
Clubleben, die Gastronomie und die Vereinskasse aufzufrischen und natürlich auch
sportliche Wettkämpfe im eigenen Club erleben zu dürfen.
Die DTB-Richtlinien für LK-Turniere für DTB-Ranglistenpunkte soll es nach der
Umfrage ebenfalls neue Regularien geben, die aber für die kommende Saison keine
Berücksichtigung finden. Diese Regularien werden erst 2019 zum Tragen kommen.
Ein herzliches Dankeschön für die gute Zusammenarbeit mit den Sportwarten und
Mannschaftsführen, in der Hoffnung auf einen sportlich geregelten Spielverlauf 2018.
Serve and Volley,

Aufschlag........Ass
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