
 
 
 

Fragen und Antworten zu den Punktspielen Sommer 2020 

 

Welche Kosten fallen bei der Zurückziehung von Mannschaften an?  

Mannschaften können sich bis zum 01. Juni 2020 ohne Ordnungsgeld vom Punktspielbetrieb 
abmelden. Wenn eine Mannschaft nach dem 01.06.2020 zurückzieht, werden 50% des 
regulär festgelegten Ordnungsgeldes erhoben. 

 

Was muss bei der Zurückziehung von Mannschaften beachtet werden? 

Die Mail vom Sportwart muss unbedingt und ausschließlich Folgendes enthalten: 

• Betreff: Zurückziehung Sommer 2020 

• Hiermit ziehen wir folgende Mannschaften vom Spielbetrieb 2020 zurück. 

• Verein (Vereinsnummer) 

• Mannschaft(en) 

• Staffelnummer 
 

Sind namentliche Nachmeldungen möglich? 

Namentliche Nachmeldungen sind bis zum 05.06.2020 möglich. 

 

Was muss bei Nachmeldungen bis zum 05.06.2020 beachtet werden? 

Spieler, deren Mannschaft bis eine Woche vor Spielbeginn zurückgezogen wird, sind in der 
nächsttieferen Mannschaft dieser AK spielberechtigt. 

Spieler, deren Mannschaft abgemeldet wurde, können in einer anderen AK gemeldet werden 
unter Berücksichtigung von § 12 Abs. 10 WSpO (Spielen in zwei AK) 

Spieler, deren Mannschaft des Heimvereins abgemeldet wurde, können nur noch über eine 
SG in einem anderen Verein gemeldet werden. Bitte erst nachmelden, wenn eine formlose 
schriftliche Freigabe des Heimvereins für eine Spielgemeinschaft vorliegt und direkt 
mitgeschickt wird.  

Folgende Angaben sind unbedingt und ausschließlich erforderlich: 

• Verein (Vereinsnummer), der nachmelden möchte 

• Mannschaft, in der nachgemeldet werden soll 

• Spielername, Spieler ID 

• gewünschte Position des Spielers auf der Meldeliste 

• Bei SG zusätzlich: Heimverein des Spielers (Vereinsnummer) und schriftliche Freigabe 
angehängt. 

 

Ist ein Lizenzwechsel möglich? 

Es ist kein Lizenzwechsel möglich. 

 



 
 

Bekommt der Verein bei Zurückziehung die Mannschaftsmeldegebühr zurück?  

Die Mannschaftsmeldegebühr wird zu 100% vom TNB einbehalten. Die Leistung des 
Verbandes zur Organisation des Punktspielbetriebes wurde in vollem Umfang geleistet. Um 
den rund 6.500 Mannschaften die Möglichkeit eines Wettspielbetriebes unter den sichersten 
und aktuellsten Voraussetzungen zu geben, ist seitens des TNB-Sportressorts eine gewaltige 
Organisation zu leisten. Bereits in den vergangenen Wochen haben der Arbeitsaufwand und 
die Informationsleistung der Mitarbeiter alles Bisherige übertroffen. 

 

Werden zurückgezogene Mannschaften runtergestuft? 

Die Mannschaften behalten auch bei einem Rückzug ihren Platz in der aktuellen Spielklasse. 

 

Gibt es einen neuen Spielplan? 

Das Ziel ist, die derzeitigen Staffeln und den Spielplan zu erhalten. Anpassungen erfolgen 
nur, wenn in einer Staffel weniger als vier Mannschaften starten. 

 

Wie wird die Saison gewertet? 

Die Punktspielserie 2020 wird als Übergangssaison gewertet. Es wird keine Auf- und 
Absteiger geben. Nur wenn im Sommer 2021 in der nächsthöheren Spielklasse ein 
Staffelplatz frei ist und die geographischen Umstände passen, ist ein Aufstieg möglich.  

 

Sind die Ergebnisse ranglistenrelevant? 

Die erspielten Ergebnisse werden uneingeschränkt für die Ranglisten und Leistungsklassen 
gewertet. 

 

Wird Doppel gespielt? 

Für die Doppel wird eine Situationsanalyse bis spätestens zum 07. Juni 2020 durchgeführt. 
Dann wird final entschieden, ob mit oder ohne Doppel in die Saison gestartet wird. Nach 
derzeitigem Stand werden die Punktspiele voraussichtlich ohne Doppel gespielt. Sollte im 
Laufe der Saison die Abstandsregel geändert oder aufgehoben werden, werden Doppel in 
Abstimmung mit den Sportwarten der Regionen und durch Beschluss des Präsidiums 
zugelassen. 

 

Ist es nicht eine Wettbewerbsverzerrung, wenn mitten in der Saison plötzlich Doppel 

erlaubt sind? 

Da eine Übergangssaison, ohne Absteiger und Aufsteiger nur in Ausnahmefällen gespielt 
wird, können Änderungen auch im Laufe der Serie stattfinden.  

 

 



 
 

 

Gelten die Regelungen für alle? 

Sämtliche Punkte gelten für den Spielbetrieb in allen Ligen der Erwachsenen und der Jugend 
des TNB.  

 

Warum muss bereits jetzt für die Jugend-Punktspiele eingeladen werden? 

Der Spielplan muss auch hier frühzeitig feststehen, damit die Ferien genutzt werden können. 
Die Einladungstermine für die Erwachsenen und Jugend zu trennen ist systemisch nicht 
möglich.  

 

Gibt es eine neue Wettspielordnung? 

Eine Anpassung der WPSO erfolgt bis spätestens 30.05.2020.  

 

Können Begegnungen auch weiter nach hinten verlegt werden?  

Begegnungen können bereits jetzt im gegenseitigen Einvernehmen bis zum 30.09. verlegt 
werden. 

 

Welches Hygienekonzept müssen wir beachten? 

Im Laufe der nächsten Woche wird ein spezielles Hygienekonzept ausgearbeitet, welches vor 
Ort eingehalten werden muss. Der TNB wird es laufend an die Vorgaben der Landesregierung 
anpassen und an die Vereine kommunizieren.  

 

Mannschaftssportaten sind weiterhin verboten. Wieso dürfen dann Punktspiele gespielt 

werden? 

Tennis ist auch im mannschaftsverbund eine Individualsport. Als „Mannschaftssport“ im 
Sinne der Verordnung ist der klassische Mannschaftssport gemeint (Handball, Fußball, 
Völkerball, Faustball etc.). 

 

Dürfen wir mit vier Personen im Auto anreisen? 

Es gelten auch hier die Vorgaben der niedersächsischen Verordnung: Der Mindestabstand 
von zwei Metern ist einzuhalten.  


