Mitteilung des DTB-Präsidenten Ulrich Klaus an die Veranstalter von RL-Turnieren

Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der Mitgliederversammlung am 20.11.2016 in Frankfurt wurde von den
Mitgliedern eine grundlegende Umstrukturierung und zukunftsgerichtete Gestaltung, die alle
Bereiche des Tennissports betreffen, beschlossen.
Dabei geht es insbesondere um die Stärkung der Förderung des Spitzensports u. a. mit der
Erweiterung des Leistungsangebots an den Bundesstützpunkten, eine intensivere Förderung
schon im Jüngstenbereich und eine Effektivitätssteigerung der eingesetzten Mittel, die in
enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem
Bundesministerium des Innern in einem Konzept erarbeitet wurden. Darüber hinaus wurde
es als zwingend notwendig erachtet, den DTB in sämtlichen Bereichen zukunftsfähig
weiterzuentwickeln. Dieses muss finanziert werden.
Um die Vereine und damit die wichtige Basis für das deutsche Tennis zu stärken haben sich
das Präsidium und die Verbandspräsidenten gemeinsam darauf verständigt, die notwendige
Finanzierung nicht über eine allgemeine Beitragserhöhung sicherzustellen. Beschlossen
wurde stattdessen eine Erhöhung des bereits bestehenden
Turnierspielerteilnehmerentgeltes für die Teilnahme an Erwachsenen- Ranglistenturnieren
und die Einführung bei Jugendturnieren. Ergänzend dazu wird für die Teilnahme an
Erwachsenen- und Jugend- LK-Turnieren zukünftig ein Teilnehmerentgelt vom DTB
erhoben.
Für die Ranglistenturniere ergeben sich dadurch folgende Änderungen:
- Für Turniere, die mit dem 01.04.2017 beginnen, wird das
Turnierspielerteilnehmerentgelt pro Spieler von derzeit € 5 auf € 8 pro Teilnahme an
einem Erwachsenenturnier erhöht und ein Entgelt pro Spieler von € 5 pro Teilnahme
an einem Jugendturnier erhoben.
- Damit die Turnierausrichter auf diese Änderung in ihren Ausschreibungen hinweisen
können, wird abweichend von den Bestimmungen des § 20 Ziffer 1 der
Turnierordnung den Ausrichtern gestattet derzeit bereits veröffentlichte
Ausschreibungen in diesem Punkt zu ändern.
- Die Abrechnung dieses Entgeltes erfolgt über die Ausrichter der Turniere durch den
DTB.
Für reine LK-Turniere wurden folgende Entgelte festgelegt: € 5 pro Teilnehmer pro
Teilnahme an einem LK-Turnier sowie € 3 pro Teilnehmer pro Teilnahme an einem auf
Jugend-Altersklassen beschränktes LK-Turnier.
Die Details der Abrechnung dieses LK-Turnierspielerteilnehmerentgeltes werden rechtzeitig
bekanntgegeben.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Kooperation.
Mit sportlichem Gruß
Ulrich Klaus
(Präsident)
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Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der Mitgliederversammlung am 20.11.2016 in Frankfurt wurde nach intensiven
Beratungen des Bundesausschusses und des Präsidiums von den Mitgliedern eine
grundlegende Umstrukturierung und zukunftsgerichtete Gestaltung, die alle Bereiche des
Tennissports betreffen, beschlossen.
Dabei geht es insbesondere um die Stärkung der Förderung des Spitzensports u. a. mit der
Erweiterung des Leistungsangebots an den Bundesstützpunkten, eine intensivere Förderung
schon im Jüngstenbereich und eine Effektivitätssteigerung der eingesetzten Mittel, die in
enger Zusammenarbeit mit dem Deutschen Olympischen Sportbund und dem
Bundesministerium des Innern in einem Konzept erarbeitet wurden. Darüber hinaus wurde
es als zwingend notwendig erachtet, den DTB in sämtlichen Bereichen zukunftsfähig
weiterzuentwickeln. Dieses muss finanziert werden.
Um die Vereine und damit die wichtige Basis für das deutsche Tennis zu stärken haben sich
das Präsidium und die Verbandspräsidenten gemeinsam darauf verständigt, die notwendige
Finanzierung nicht über eine allgemeine Beitragserhöhung sicherzustellen. Beschlossen
wurde stattdessen eine Erhöhung des bereits bestehenden
Turnierspielerteilnehmerentgeltes für die Teilnahme an Erwachsenen- Ranglistenturnieren
und die Einführung bei Jugendturnieren. Ergänzend dazu wird für die Teilnahme an
Erwachsenen- und Jugend- LK-Turniere zukünftig ein Teilnehmerentgelt vom DTB erhoben.
Nach Abstimmung mit dem Bundesausschuss hat das Präsidium für reine LK-Turniere
folgende Entgelte festgelegt: € 5 pro Teilnehmer pro Teilnahme an einem LK-Turnier sowie €
3 pro Teilnehmer pro Teilnahme an einem auf Jugend-Altersklassen beschränktes LKTurnier.
Die Erhebung dieses Entgeltes beginnt mit den Turnieren, die ab dem 01.04.2017 starten.
Die Details der Abrechnung dieses LK-Turnierspielerteilnehmerentgeltes werden in Kürze
bekanntgegeben.
Damit die Turnierausrichter auf diese Änderung in ihren Ausschreibungen hinweisen können,
wird abweichend von den Bestimmungen des § 20 Ziffer 1 der Turnierordnung den
Ausrichtern gestattet derzeit bereits veröffentlichten Ausschreibungen in diesem Punkt zu
ändern.
Für die LK-Turniere möchten wir die Landesverbände bitten, diese Information an ihre
jeweiligen Ausrichter von LK-Turnieren weiterzugeben.
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung und Kooperation.
Mit sportlichem Gruß
Ulrich Klaus
(Präsident)

