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Wettspielbetrieb Sommersaison 2020
Liebe Sportwarte, liebe Mannschaftsführer,
wir hatten Ihnen am 19.05.2020 ein Informationsschreiben zukommen lassen,
um Sie auf den aktuellen Stand zu bringen. Zudem hatten Sie die Möglichkeit,
Ihre Mannschaften, die nicht am Spielbetrieb teilnehmen wollten, kostenfrei
zurückzuziehen. Aufgrund der daraufhin erfolgten Auswertung ergaben sich
neue Erkenntnisse, die wir Ihnen nachstehend näherbringen möchten:
1. Alle teilnehmenden Mannschaften sind auf unserer Homepage unter
www.tennisimnordosten.de aufgeführt.
2. Die Spielansetzungen mussten in einigen Gruppen aufgrund
wesentlicher
Veränderungen
und
Vorgaben
durch
die
Landesregierungen neu angepasst werden.
Alle aktuell veröffentlichten Spielansetzungen sind verbindlich.
Es ist jedoch möglich, Spielverlegungen im gegenseitigen Einvernehmen
jederzeit zu vereinbaren und den Spielleiter davon in Kenntnis zu
setzen. Alle Spiele müssen aber bis zum 13.09.2020 abgeschlossen sein.
3. Alle regelgerecht ausgetragenen Wettspiele gehen in die Ranglistenund LK-Wertung ein. Die nächste Berechnung erfolgt zum 30.09., es soll
keine Rückstufung im LK-Bereich geben.
4. Die Gruppensieger in allen Altersklassen bestreiten ein Relegationsspiel
zum Aufstieg in die RL-Nord-Ost gegen den Vertreter der Ostliga.
Spieltermin ist der 19. September 2020.
5. Es wird in der laufenden Saison k e i n e Absteiger aus der Nordliga
geben.
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6. Wichtig!!
Für alle Wettspiele sind die Hygieneregeln des jeweiligen Bundeslandes
zu beachten und strikt einzuhalten, damit die Durchführung des
Spielbetriebes nicht in Gefahr gerät.
7. Anfragen zum gemeinsamen Essen, Duschen, zur Anfahrt, zur
Hallennutzung und zum Doppel können wir auch nur nach dem täglich
wechselnden Stand beantworten bzw. auf die geltende Beschlusslage
der Landesregierungen verweisen.
Wir empfehlen darüber hinaus, sich über den aktuellen Stand bei Ihrem
zuständigen Landesverband zu informieren.
8. Noch einmal möchten wir höflich darum bitten, und auch darauf
hinweisen, dass die Kommunikation mit dem Spielausschuss bzw. mit
mir ausschließlich über die Funktionäre der Vereine (z.B. Vorsitzender,
Sportwart) erfolgt. Wir können und dürfen keine Anfragen der
einzelnen Spieler beantworten, da diese nicht rechtsverbindlich sind
und von uns auch nicht eingeschätzt werden kann, ob diese überhaupt
im Sinne des Vereins erfolgen. Von daher bleiben diese dann leider auch
unbeantwortet. Wir würden Sie noch einmal darum bitten, dies den
eigenen Mitgliedern mitzuteilen, bedanken uns aber an dieser Stelle
auch dafür, dass es bei nahezu allen Vereinen mittlerweile hervorragend
klappt.
Der Spielausschuss wird weiterhin die aktuellen Entwicklungen beobachten,
und Ihnen belastbare Informationen dann zeitnah zukommen lassen.
Berlin, den 15. Juni 2020
Mit freundlichen Grüßen
Bernd Wacker
─ Spielleiter ─
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