REGIONALLIGA – NORD – OST
NORDLIGA

TV Berlin-Brandenburg * Hamburger TV *TV Mecklenburg-Vorpommern *
TV Niedersachsen-Bremen * TV Sachsen-Anhalt * TV Schleswig-Holstein

10. Juli 2020

Information an alle Vereine der
Regionalliga – Nord – Ost und Nordliga
Liebe Vereinsfunktionäre, liebe Tennisspieler*innen,
wie in unserem Schreiben vom 15.06.2020 angekündigt, wollen wir Sie weiterhin
über aktuelle Veränderungen informieren. Bei den nachstehenden Informationen
geht es nicht um den laufenden Wettspielbetrieb, denn dieser hat sich stabilisiert
und läuft in ruhigen Bahnen ab, sondern um Hinweise und Änderungen zu den
bisher gewohnten Abläufen, und zwar:
1.

Damit es nicht weiterhin zu unterschiedlichen Verfahrensweisen zwischen
den Landesverbänden und der RL-Nord-Ost / Nordliga kommt, sind auch
die Meldungen der Mannschaften ab der Wintersaison 2020 / 2021 durch
die Vereine im System nu-liga einzugeben.
Diese müssen bis zum 10. August 2020 erfolgen.
Sie unterliegen dann nicht mehr einer Kontrolle durch den Spielleiter und
sind nach diesem Termin endgültig.

2.

Ausschließlich in den Wintersaisonen besteht ab 2020 / 2021 in der RLNord-Ost die Möglichkeit, dass Spieler*innen in 2 Altersklassen eingesetzt
werden dürfen.
Diese Regelung gilt für die Nordliga in der Winter- und Sommersaison.
Die
konkreten
Spielmöglichkeiten
dazu
sind
in
den
Durchführungsbestimmungen festgelegt, die in Kürze veröffentlicht werden.

3.

Ansprechpartner für den Spielleiter aus den Verbänden soll neben dem
Verbandssportwart nur ein Mitarbeiter der Geschäftsstellen sein, der
namentlich zu benennen ist. Änderungen sind zeitnah mitzuteilen.

4.

Nachfragen per Telefon bzw. E-Mail von Mannschaftsführern- oder -spielern
an den Spielausschuss bzw. Spielleiter können künftig nicht mehr
beantwortet
werden.
Es
werden
nur
noch
Fragen
von
vertretungsberechtigten Funktionären des Vereins (Vorsitzende,
Sportwarte usw.) beantwortet, da diese auch einen rechtsverbindlichen
Charakter haben und demnach zu einer finalen Entscheidung führen.

5.

Aus gegebenem Anlass bitten wir darum, dass die Eingabe von
Wettspielergebnissen im System nu-liga mit dem Original des Spielberichtes
übereinstimmt. In der Vergangenheit hat das zu unverhältnismäßigen
Korrekturen durch den Spielleiter geführt.

6.

Bitte daran denken, dass alle Vereine mit Mannschaften, die am Spielbetrieb
der Wintersaison 2020 / 2021 teilnehmen, dem Spielleiter spätestens mit
den Mannschaftsmeldungen (10. August) die Spieltage (Samstag oder
Sonntag) in ihren Tennishallen nennen.
Die konkreten Spielansetzungen sollen dann nach diesem Termin zeitnah
erstellt und veröffentlicht werden.
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