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Die häufigsten Fragen und ihre Antworten

Liebe Tennisfreunde,
mit diesem Katalog der häufigsten Fragen möchten wir Ihnen einen zusätzlichen
Service bieten, um Ihre Fragen schnellstmöglich zu beantworten. Bitte beachten
Sie, dass der Fragenkatalog in unregelmäßigen Abständen mit weiteren
Problemstellungen ergänzt wird.
Dieser Fragenkatalog stellt eine Ergänzung zum Handbuch Spielbetrieb des
Badischen Tennisverbandes, sowie dem Leitfaden Ergebnisdienst nuLiga dar,
welcher auf der BTV-Homepage (rechte Seite) zu finden ist.
Bitte beachten Sie folgende Vorgehensweise:
1.
Sie suchen nach Ihrem „Schlagwort“, indem Sie die Tasten „Strg“ und
„F“ gleichzeitig drücken und das entsprechende Wort eingeben.
2.
Sie erhalten alle angezeigten Treffer im gesamten Dokument; durch
Drücken der „Enter-Taste“ gelangen Sie zum nächsten Treffer.
3.
Bitte lesen Sie sich den beschriebenen Fall durch.
4.
Bei Unklarheiten und weiteren Fragen können Sie sich an folgende
Ansprechpartner wenden:
Bei (technischen) Fragen/Probleme rund um nuLiga:
Geschäftsstelle: Christian Back/Pascal Bender
Bei Fragen/Problemen rund um den Spielbetrieb:
Verbandsebene: Christian Back/Pascal Bender
Bezirk 1: Bezirkssportwart
Bezirk 2: Bezirkssportwart
Bezirk 3: Bezirkssportwart
Bezirk 4: Bezirkssportwart
Bitte beachten Sie hierzu unbedingt die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche.

Ihr Badischer Tennisverband e.V.

Leimen, Januar 2022
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I. Spieler
Neuregistrierung eines nuLiga Zugangs
Frage/Problem:
„Ich möchte einen Zugang zu nuLiga erstellen, um mein Profil zu bearbeiten
und um mich zu Seminaren anzumelden etc.“
Lösung:
Gehen Sie auf der Homepage des BTV (www.badischertennisverband.de) auf
Sport und es öffnet sich ein Ausklappmenü. Dort klicken Sie auf Ergebnisdienst.
Im Ergebnisdienst haben Sie auf der rechten Seite die Möglichkeit, sich neu zu
registrieren.
 Die genaue Vorgehensweise für die Beantragung der ID-Nummer finden Sie
im Leitfaden Ergebnisdienst nuLiga.

Spielerportrait
Frage/Problem:
„Wo kann ich meine LK einsehen?“
Lösung:
Sie können Ihr LK unter mybigpoint (https://spieler.tennis.de/home) einsehen.
Hierfür müssen sie sich einmalig einen kostenlosen Account erstellen. Einmal
angemeldet, sehen Sie ihr Spielerprofil als Startbildschirm.

Ergebnishistorie freischalten
Frage/Problem:
„Ich möchte meine Ergebnishistorie freischalten um mein LK-Portrait der letzten
Jahre sehen zu können. Wie funktioniert das?“
Lösung:
Suchen Sie im Ergebnisdienst Ihre Gruppe und Ihre Mannschaft. Klicken Sie
anschließend auf Ihren Namen und auf „weiter“. Über Ihrem Profil sehen Sie
nun die Möglichkeit, die Ergebnishistorie freizuschalten.

Sie müssen sich hierzu zunächst einmalig und kostenfrei registrieren. Dabei ist
es wichtig, dass Sie sich mit der gleichen E-Mail-Adresse einloggen, die auch in
nuLiga in Ihrem Profil bereits vorhanden ist (sollte keine E-Mail-Adresse im
System stehen, so muss diese von Ihrem Vereinssportwart eingetragen
werden). Außerdem muss Ihr richtiges Geburtsdatum im System stehen.
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Tennisdeutsche/r
Frage/Problem:
„Bis wann und wie oft muss ich welche Unterlagen einreichen, um den Status
als Tennisdeutsche/r zu erhalten?“
Lösung:
Seit dem 01.10.2019 muss der Nachweis des Einwohnermeldeamts nicht mehr
jährlich erbracht werden, sondern behält seine Gültigkeit, sofern der Spieler
keinen Vereinswechsel vollzieht. Der Nachweis muss der BTV-Geschäftsstelle
bis zum Fristablauf der Namentlichen Meldung vorliegen.
Spieler, die nicht die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaates der EU besitzen,
aber seit mehr als fünf Jahren in Deutschland gemeldet sind und dies durch eine
Bescheinigung in Textform des Einwohnermeldeamts oder Ausländeramtes
nachweisen sowie seit mehr als fünf Jahren Mitglied in Vereinen der
Landesverbände des DTB sind, können den Status als „Tennisdeutsche“ erhalten.
Die Gleichstellung wird in der namentlichen Mannschaftsmeldung durch das Kürzel
»gA« zusätzlich zur eigenen Staatsangehörigkeit kenntlich gemacht.

LK-Festschreibung
Frage/Problem:
„Ich finde in meinem Profil auf mybigpoint.de die Möglichkeit zur Festschreibung
meiner LK nicht mehr. Wie kann ich die LK-Festschreibung einreichen?“
Lösung:
Eine LK-Festschreibung ist im neuen LK-System 2.0 seit Oktober 2020 nicht
mehr möglich. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den
Durchführungsbestimmungen
zur
Leistungsklassenordnung
des
DTB.
https://www.dtb-tennis.de/Verband/Service/Regeln-Ordnungen

Höherspielen
Frage/Problem:
„Wie oft darf ein/e Spieler/in in einer höheren Mannschaft spielen?“
Lösung:
Spieler, die mehr als zweimal in einem Mannschaftsspiel einer höheren
Mannschaft des gleichen Wettbewerbs eingesetzt worden sind, verlieren ihre
Spielberechtigung für alle unteren Mannschaften (BTV-WSpO, § 20)
Fallbeispiel: Ein Verein hat drei Mannschaften in einem Wettbewerb (Herren 30 I,
Herren 30 II und Herren 30 III):
„Zwei oder mehr Spieler in einer höheren Mannschaft“ ist immer aus der Sicht
der betreffenden Mannschaft zu sehen:

5




Aus Sicht der 2. Mannschaft heißt das: Wer 3x in der Ersten gespielt hat,
darf nicht mehr in der Zweiten spielen.
Aus Sicht der 3. Mannschaft heißt das: Wer insgesamt 3x in der Ersten
oder Zweiten gespielt hat, darf nicht mehr in der Dritten spielen. Ggf.
muss sich daran die o. g. Prüfung der Spielberechtigung für die Zweite
anschließen.

Heißt also auch:



Spielt ein Spieler aus der 3. Mannschaft dreimal in der 1. Mannschaft, so
darf er weder in seiner 3. Mannschaft noch in der 2. Mannschaft mehr
spielen bzw.
Spielt ein Spieler aus der 3. Mannschaft dreimal in der 2. Mannschaft, so
darf er nicht mehr in seiner 3. Mannschaft spielen. In der 1. Mannschaft
darf er weiterhin spielen. Nach oben (oben = bessere Mannschaft) gibt es
keine Beschränkung.

Spielen in unterschiedlichen Wettbewerben
Frage/Problem:
„In wie vielen unterschiedlichen Wettbewerben darf ich in meinem Verein
spielen?“
Lösung:
Jeder Spieler kann im Laufe einer Winter- bzw. Sommerrunde nur für einen
Verein Mannschaftsspiele bestreiten. Erwachsene können an maximal zwei
Mannschaftswettbewerben gemäß § 9 Ziff. 1 und 2 der WSpO (Herren - Herren
80 & Damen - Damen 80) sowie zwei zusätzlichen Mannschaftswettbewerben
gemäß § 9 Ziff. 6 der WSpO (Mixed) sowie zwei zusätzlichen
Mannschaftswettbewerben gemäß § 9 Ziff. 8 (Doppel in den Altersklassen ab
Herren 60 & Damen 60) der WSpO teilnehmen, sofern er in der entsprechenden
Mannschaftsliste gemeldet ist.
Jugendliche können an maximal vier Mannschaftswettbewerben teilnehmen,
davon maximal drei Wettbewerbe des § 9 Ziff. 1, 2, 3, 4, 5 und 7 (Herren,
Damen, Junioren U 8 – U 18, Juniorinnen U 8 – U 18 & gemischte Mannschaften)
sowie ein zusätzlicher Wettbewerb des § 9 Ziff. 6 (Mixed).
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DTB-Ergebnisprotokoll – Fehlende Ergebnisse
Frage/Problem:
„Meine Tochter hat bei einem DTB-Ranglistenturnier teilgenommen. Die
Ergebnisse sind im LK-Porträt aufgeführt, aber nicht im DTB-Ergebnisprotokoll.
Woran liegt dies?“
Lösung:
Sobald die Ergebnisse auf dem LK-Porträt zu sehen sind, sind sie im System
korrekt erfasst. Der DTB wird die Ergebnisse in Kürze freischalten, damit sie
auch im DTB-Ergebnisprotokoll zu sehen sind und in die nächste
Ranglistenberechnung einfließen.

Frage/Problem:
„Warum werden bei meiner Tochter keine Ergebnisse der Medenspiele im DTBErgebnisprotokoll angezeigt, dafür aber alle im LK-Portrait?“
Lösung:
Die Ergebnisse der Medenrunde werden im DTB-Ergebnisprotokoll zum Stichtag
30.09. für die Sommerrunde und zum 30.03. für die Winterrunde als Summe
berechnet und dargestellt.

ID-Nummer
Frage/Problem:
„Mein Spieler hat noch keine ID-Nummer, was soll ich tun?“
Lösung:
Die ID-Nummer-Beantragung ist im internen Vereinsaccount möglich. Eine IDNummer ist ein Leben lang gültig und muss nur bei Personen beantragt werden,
die noch nie in nuLiga registriert wurden. Im Falle eines Vereins- oder
Verbandswechsels bleibt die ID-Nummer immer bestehen.
 Die genaue Vorgehensweise für die Beantragung der ID-Nummer finden Sie
im Leitfaden Ergebnisdienst nuLiga
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Leistungsklasse
Frage/Problem:
„Mein Sohn (Altersklasse U10) möchte an LK-Turnieren teilnehmen. Bei der
Anmeldung kommt die Fehlermeldung, dass eine Anmeldung nur mit LK
funktionieren soll. Wie kann ich diese LK für meinen Sohn beantragen?“
Lösung:
Bei allen LK-Turnieren wird zwingend eine LK (und eine ID-Nummer) benötigt.
Kinder erhalten erst zum 01.10. des Jahres, in dem sie zehn Jahre alt werden,
die LK 24,0. Ab diesem Zeitpunkt dürfen die Spieler des Jahrgangs U10 in der
U11 spielen. Bei Turnieren, die nach dem 30.06. eines Jahres enden, dürfen
sie auch in der U12 spielen. In beiden Fällen ist eine Teilnahme nur erlaubt,
wenn dadurch keine Meldungen von Spielern der Jahrgänge U11 und U12
abgewiesen werden müssen.

Frage/Problem:
„Warum wurde meine LK gelöscht?“
Lösung:
Gemäß § 9 der Durführungsbestimmungen zur Leistungsklassenordnung des
DTB gilt:
„Ein Spieler verliert seine Einstufung, wenn er im laufenden LK-Jahr in keiner
LK-relevanten namentlichen Meldung aufgeführt war und in diesem und den
beiden vorangegangenen LK-Jahren kein LK-relevantes Einzel ausgetragen
hat.“
Eine Einstufung Ihrer LK kann nur der Sportwart Ihres Vereins über nuLiga in
dem Zeitraum vom 16.10. bis 15.03. des Folgejahres beantragen.
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LK-Umstufung
Frage/Problem:
„Ein Spieler von uns hat in den vergangenen Jahren kein LK-relevantes Einzel
gespielt und ist mittlerweile in die LK 15 abgerutscht. In den Jahren 20112014 hatte er durchweg LK 7. Vor diesem Hintergrund würde ich den Spieler
gerne wieder in die LK 7 hochstufen lassen.“
Lösung:
In diesem Fall können Sie einen LK-Umstufungsantrag abgeben. Im
eingeloggten Bereich in nuLiga können Sie den Spieler unter „Mitglieder“ suchen
und dann auf „LK-Umstufungsantrag ausfüllen“ klicken. Dort wählen Sie die zu
beantragende LK und geben Ihre Begründung ein. Bis zum 15.03. eines Jahres
muss der Antrag ausgefüllt sein bzw. wird von der Geschäftsstelle bis dahin
bearbeitet.

Spiellizenzverwaltung
Frage/Problem:
„Die Spiellizenzverwaltung ist derzeit nicht verfügbar. Warum ist das so und
wann öffnet sie?“
Lösung:
Ein Spieler darf in einem Spieljahr nur einen Vereinswechsel absolvieren. Das
ist vom 16.10. bis zum 12.03. des darauffolgenden Jahres möglich. In diesem
Zeitraum ist die Spiellizenzverwaltung in nuLiga geöffnet. Sollten Sie eine
Spiellizenz für einen neuen Spieler außerhalb dieses Zeitraums benötigen,
wenden Sie sich direkt an die Geschäftsstelle des Badischen Tennisverbands.

Spiellizenzbeantragung
Frage/Problem:
„Mein Spieler hat noch keine Spiellizenz, was soll ich tun?“
Lösung:
Die Spiellizenz-Beantragung ist im internen Vereinsaccount möglich. Alle
Personen in einem Verein, die eine entsprechende Zugangsberechtigung als
Vereinsadministrator (oder Turnieradministrator) haben, können im internen
Vereinsaccount mit Hilfe des Reiters "Meldung" und „Spiellizenzverwaltung“ eine
Neu-Lizenz beantragen.
Die genau Vorgehensweise finden Sie im Leitfaden Ergebnisdienst nuLiga.
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Frage/Problem:
„Von unserem Verein wurde ein Lizenzwechselantrag in nuLiga zwischen dem
16.10. und 30.11. gestellt. Bislang liegt die Lizenz dieses Spielers allerdings
noch in seinem alten Verein. Müssen wir noch etwas tun?“
Lösung:
Lizenzwechselanträge die in diesem Zeitraum gestellt wurden, unabhängig
davon ob der abgebende Verein dem Antrag in nuLiga zugestimmt hat, werden
vom System automatisch am 01.12. umgesetzt. Wichtig ist jedoch (gemäß §21
BTV-WSpO), dass der Spieler seinen Verein über den Wechsel schriftlich
informiert.

Spiellizenzwechsel
Frage/Problem:
„Unser Verein hat einen Lizenzwechselantrag in nuLiga gestellt. Der abgebende
Verein hat soeben die Lizenzfreigabe erteilt. Ist die Spiellizenz des Spielers
somit automatisch bei unserem Verein?“
Lösung:
Die Freigabe des Spielers bedeutet nicht gleichzeitig die Erteilung der
Spiellizenz für Ihren Verein. Wenn mehrere Anträge vorliegen, wird die
Spiellizenz dem Verein erteilt, der als Erster den Spiellizenzantrag gestellt hat
und über die erforderliche Einverständniserklärung des Spielers verfügt.

Frage/Problem:
„Ich wollte für einen Spieler aus einem anderen Verband einen
Lizenzwechselantrag stellen, doch es ist nicht möglich. Woran liegt dies?“
Lösung:
Der Verband des abgebenden Spielers hat seine Lizenzverwaltung noch nicht
geöffnet. Dies geschieht bei jedem Verband zu einem anderen Datum. Genauere
Informationen zu den Terminen erhalten Sie bei dem jeweiligen Verband.

Stammdatenänderung
Frage/Problem:
„Wann und wie kann ich meinen Namen oder mein Geburtsdatum im
Ergebnisdienst ändern?“
Lösung:
Eine Stammdatenänderung ist im internen Vereinsaccount möglich.
 Die genaue Vorgehensweise finden Sie im Leitfaden Ergebnisdienst
nuLiga
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Frage/Problem:
„Wie kann ich die E-Mail-Adresse eines Vereinsfunktionärs ändern?
Lösung:
Die Vereinsfunktionäre müssen dies selbst in ihrem persönlichen Profil ändern.

Frage/Problem:
„Unser Spieler besitzt die estnische Nationalität und spielt für Estland. Dies
müsste in den Stammdaten geändert werden. Geht das?“
Lösung:
Stammdatenänderungen von Spielern, die an der Sommerrunde teilgenommen
haben, können wir erst ab dem 01.10. durchführen, um nicht in die Meldelisten
der aktuellen Saison einzugreifen.
Vereinsadministratoren können vom xx bis 12.03. über die Funktion
„Stammdatenänderungsantrag“ in nuLiga die Änderung der Stammdaten der
Vereinsmitglieder beantragen.

II. Mannschaften/Vereine
Fristen für Mannschaftsspielbetrieb
Frage/Problem:
„Wo finde ich die aktuellen Fristen für die namentliche Meldung?“
Lösung:
Sie finden alle Fristen für den Sommer-, Winter- & Mixed-Spielbetrieb auf der
Homepage des BTV unter:
https://www.badischertennisverband.de/SPORT/MANNSCHAFTEN/Termine/

Spielen in zwei Vereinen
Frage/Problem:
„Darf ich in Deutschland in zwei Vereinen spielen?“
Lösung:
Nein. Jeder Spieler kann im Laufe einer Winter- bzw. Sommerrunde nur für
einen Verein Mannschaftsspiele bestreiten.

11

Frage/Problem:
„Darf ich in Deutschland in einem Verein und im Ausland in einem anderen
Verein spielen?“
Lösung:
Ja. Die Meldung oder Teilnahme an Mannschaftswettkämpfen für einen
ausländischen Verband oder Verein ist ohne Einfluss auf die Spielberechtigung
in Deutschland.

Frage/Problem:
„Darf ich im Sommer in zwei Vereinen spielen?“
Lösung:
Das Spielen eines erwachsenen Spielers in zwei Vereinen ist im Sommer und im
Winter nicht möglich! Eine andere Regelung gilt für Jugendliche. Diese können
einen Wettbewerb in einem anderen badischen Verein spielen, wenn der
Wettbewerb im Heimverein nicht angeboten wird (Jugendfreigabe). Im Winter
kann durch die sog. Gastspielerregelung in einem anderen badischen Verein
gespielt werden.

Gastspieler
Frage/Problem:
„Darf ich im Winter in einem anderen Verein spielen, obwohl meine Spiellizenz
bei meinem Heimverein bleibt?“
Lösung:
Ja. Im Winter gibt es in Baden keine Lizenzpflicht. Spieler können daher mithilfe
der sog. Gastspielerregelung bei einem Verein spielen, obwohl sie nicht die
Spiellizenz für diesen Verein besitzen. Ob der Heimverein die entsprechende
Konkurrenz anbietet oder nicht, ist für die Gastspielerregelung nicht relevant.
§21 Ziff. 2 der Wettspielordnung des BTV:
Will ein Spieler in der Winterrunde für einen anderen Verein als in der
Sommerrunde
an
Mannschaftsspielen
teilnehmen,
so
ist
eine
Teilnahmeberechtigung für diesen nur dann gegeben, wenn beide Vereine
einverstanden sind oder wenn dem Verein der Sommerrunde bis spätestens
15.08. des laufenden Spieljahres eine Mitteilung des Spielers darüber in
Textform zugeht.
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Frage/Problem:
„Wie viele Gastspieler darf man in der Winterhallenrunde melden und geht das
auch bezirksübergreifend?“
Lösung:
Es gibt in der Wettspielordnung keine Begrenzung bzgl. der Anzahl an
Gastspielern, die gemeldet werden dürfen. Sie können Spieler auch als
Gastspieler aus einem anderen Bezirk innerhalb Badens melden.

Mitglieder löschen
Frage/Problem:
„Ich kann die aus unserem Verein ausgeschiedenen Mitglieder in nuliga nicht
löschen. Es kommt stets die Fehlermeldung, dass eine Spielberechtigung
besteht?“
Lösung:
Löschen Sie zuerst die Spielberechtigung unter „Spiellizenzverwaltung“ und
„Lizenz löschen“. Im laufenden Rundenspielbetrieb ist eine Änderung der
Spielberechtigung allerdings nicht möglich, da die Lizenzverwaltung vom 16.10.
bis zum 15.03. des Folgejahres verfügbar ist. Im zweiten Schritt können Sie
dann das Mitglied löschen.
 Die genaue Vorgehensweise finden Sie im Leitfaden Ergebnisdienst
nuLiga

Frage/Problem:
„Gleich nach einem erfolgreichen Lizenzwechsel möchte ich das ausgeschiedene
Mitglied aus unser Mitgliederübersicht in nuLiga löschen. Es kommt allerdings
stets die Meldung, dass dieses Mitglied nicht gelöscht werden kann, da es noch
aktiv gemeldet ist bzw. eine aktive Spielberechtigung besteht?“
Lösung:
Wenn der Lizenzwechsel bis zum 30.11. in nuLiga vollzogen wurde, muss
abgewartet werden, bis das System die Wechsel am 01.12. automatisch
vornimmt. Bei Lizenzwechsel ab dem 01.12. setzt das System den Wechsel
nach Zustimmung des abgebenden Vereins zum nächsten Tag um. In beiden
Fällen kann danach das Mitglied aus der Mitgliederübersicht in nuLiga gelöscht
werden.
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Berechtigung zur Ergebnismeldung
Frage/Problem:
„Ich bin Mannschaftsführer. Wer kann mir eine Zugangsberechtigung zur
Ergebnismeldung anlegen?“
Lösung:
Die Zugangsberechtigungen und Funktionen von Vereinsmitgliedern vergibt der
Vereinsadministrator im internen Bereich von nuLiga.
 Die genau Vorgehensweise finden Sie im Leitfaden Ergebnisdienst nuLiga

Frage/Problem:
„Ich bin Mannschaftsführer einer TSG, gehöre aber zum
Juniorpartners. Wie kann ich die Ergebnismeldung durchführen?“

Verein

des

Lösung:
Die Ergebnismeldung kann nur vom führenden Verein vorgenommen werden.
Dementsprechend muss der führende Verein Sie zunächst in nuLiga als Mitglied
aufnehmen und Ihnen danach die Rechte zur Ergebniserfassung erteilen.

Vereinswechsel
Frage/Problem:
„Ein Spieler eines anderen Vereins möchte zu unserem Verein wechseln. Was
muss ich dazu beachten und wie führe ich als Sportwart den Wechsel durch?“
Lösung:
Gemäß der BTV-Wettspielordnung heißt es in § 21:
§ 21 Vereinswechsel
Will ein Spieler in der Sommerrunde für einen anderen Verein als bisher an
Mannschaftsspielen teilnehmen, so ist eine Teilnahmeberechtigung für diesen
nur dann gegeben, wenn beide Vereine einverstanden sind oder wenn dem
alten Verein bis spätestens 30.11. des laufenden Spieljahres eine Mitteilung
des Spielers darüber in Textform zugeht.

Der Spieler muss seinen alten Verein also schriftlich bis 30.11. informieren, dass
er wechseln wird. Der alte Verein nimmt dies zur Kenntnis (eine Zustimmung
ist nicht erforderlich). Für einen Wechsel nach dem 30.11. muss der abgebende
Verein dem Wechsel zustimmen.
Sie lassen den Spieler zu Ihrem Verein wechseln, indem Sie im eingeloggten
Bereich in nuLiga auf „Spiellizenzverwaltung“ und anschließend auf „NeuLizenz/Lizenzwechsel beantragen“ klicken. Jetzt suchen Sie den Spieler anhand
seiner Daten und klicken auf der rechten Seite auf „Wechselantrag stellen“. Dies
ist im Zeitraum 16.10. bis 15.03. des Folgejahres möglich.
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Mannschaftsmeldung
Einstufung von Mannschaften
Frage/Problem:
„Unsere Mannschaft (Aktive) hat sich neu gebildet und spielt auf einem sehr
guten Niveau. Können wir die Mannschaft direkt in eine höhere Klasse melden?“
Lösung:
Nein, eine Einstufung von Mannschaften gibt es im Aktiven-Bereich nicht. Alle
neu gemeldeten Erwachsenen-Mannschaften müssen in der untersten
Spielklasse beginnen und können nur durch spielerischen Aufstieg eine höhere
Klasse erreichen. Eine Ausnahme bilden die Jugendmannschaften. Diese können
in einer beliebigen Spielklasse angeboten werden.

Zurückstufung/Aufstiegsverzicht von Mannschaften
Frage/Problem:
„Unsere Mannschaft möchte in der kommenden Saison in eine niedrigere
Spielklasse melden, da wir einige gute Spieler verloren haben.“
Lösung:
Eine Mannschaft kann bis zum Meldeschluss (10.12.) die Zurückstufung in eine
beliebige Spielklasse verlangen. Die Zurückstufung muss aber mindestens
zwei Spielklassen betragen (vgl. BTV-Wettspielordnung §15.2). Wählen Sie
dazu „Klassenverzicht“ aus und informieren Sie Ihren Bezirkssportwart per EMail.
Ausnahme:
Aus
überverbandlichen
Klassen
abgestiegene
oder
zurückgezogene
Mannschaften müssen in die höchste Spielklasse des Verbandes aufgenommen
werden.
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Altersklassenwechsel
Frage/Problem:
„Kann ich eine Mannschaft, die vor einem Jahr im Sommer in der 60erAltersklasse gespielt hat, mittels Altersklassenwechsel in diesem Jahr bei den
50ern melden?“
Fallbeispiel: Im Sommer 2017 haben die Damen 50 in der 2. Bezirksliga und in
2018 als Damen 60 in der 1. Bezirksliga gespielt. In 2019 wollen sie wieder eine
Damen 50 melden.
Lösung:
Nein, ein Altersklassenwechsel ist immer nur von „jung“ nach „alt“ in die
nächsthöhere Altersklasse möglich (§15 der BTV-WSpO).
Fallbeispiel: Es ist nicht möglich, diese Mannschaft als Damen 50 im Sommer
2019 wieder in der 2. Bezirksliga zu melden. Sie müssen in die unterste Liga
gemeldet werden.

Ummeldung von 6er- auf 4er-Mannschaft
Frage/Problem:
„Wir haben eine Damen 40 6er-Mannschaft und wollen diese in eine 4erMannschaft ummelden und unsere Spielklasse bei diesem Vorgang behalten. Ist
das möglich?“
Lösung:
Nein. Die Wettspielordnung regelt keine Ummeldung von 6er- auf eine 4erMannschaft. In diesem Fall müssen Sie ihre 6er-Mannschaft abmelden und eine
4er- Mannschaft neu melden. Neu gemeldete Mannschaften müssen zudem
immer in der untersten Klasse beginnen.

Mannschaftsziffer
Frage/Problem:
„Wir planen eine 6er und eine 4er Mannschaft zu melden. Kann die 4er
Mannschaft auch als erste Mannschaft gemeldet werden?“
Lösung:
Nein. Die 6er Mannschaften stehen in der Reihenfolge der Mannschaftsziffern
immer vor den 4er Mannschaften.
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Aufstieg in Südwestliga/Regionalliga
Frage/Problem:
„Meine Mannschaft hat vergangene Saison die Badenliga gewonnen und wird in
die Südwestliga/Regionalliga aufsteigen. Was muss die Mannschaft bei der
Meldung berücksichtigen?“
Lösung:
Der Aufstiegshaken wurde bei Ihrer Mannschaft bereits gesetzt. Trotzdem muss
die Mannschaft erneut in der Badenliga gemeldet werden.

Mannschaftsgröße
Frage/Problem:
„Unsere Herren 55 planen einen Altersklassenwechsel in die Herren 60.
Allerdings als 6er-Mannschaft. Falls es keine 6er-Mannschaft in dieser
Altersklasse geben wird: zu welchem Zeitpunkt muss ich dann eine 2. Herren
60 als 4er-Mannschaft melden? Zum Verständnis: falls es 6er-Mannschaften
gibt, werden wir nur eine Mannschaft melden. Falls es 4er-Mannschaften gibt
werden wir zwei melden.“
Lösung:
Sie sollten hier eine Herren 60 6er-Mannschaft melden und in das
Bemerkungsfeld schreiben, dass Sie auch auf eine 4er-Mannschaft umändern,
wenn keine Gruppe mit 6er-Mannschaften zustande kommen sollte.
Voraussetzung ist natürlich, dass der Bezirk eine 6er-Mannschaft auch anbietet.
Dies steht in den jeweiligen Durchführungsbestimmungen.
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Spielgemeinschaften
Frage/Problem:
„Wir planen eine TSG zu gründen. Muss die Mannschaft mit der höheren
Spielklasse die erstgenannte Mannschaft sein oder kann die Mannschaft mit der
höheren Spielklasse auch die Zweitgenannte sein?“
Lösung:
Die Mannschaft mit der höheren Spielklasse muss nicht automatisch die
erstgenannte Mannschaft sein. Setzt die bessere Mannschaft allerdings die
Spielklasse ein und ist zweitgenannter Verein, überträgt sich im Falle einer
Auflösung der TSG die Spielklasse auf den erstgenannten Verein.

Frage/Problem:
„Können wir beim Melden einer neuen TSG die Spielklasse behalten, die unsere
Mannschaft letzte Saison hatte, oder muss die neue gegründete Mannschaft in
der untersten Liga starten?“
Lösung:
Eine neu gemeldete TSG kann die Spielklasse von einer der beiden
Mannschaften übernehmen. Sie muss nicht in der untersten Spielklasse starten.
Bitte informieren Sie dazu ihren jeweiligen Bezirkssportwart.

Frage/Problem:
„Wir planen eine Herren 50 TSG mit einem Nachbarverein. Zusätzlich möchten
wir aber unsere erste Herren 50 Mannschaft behalten. Ist das möglich?“
Lösung:
Entweder spielen alle Mannschaften innerhalb eines Wettbewerbs alleine oder
alle mit demselben TSG-Partner. Auch die Reihenfolge der Mannschaften in
der TSG (bezüglich führendem Verein) muss innerhalb eines Wettbewerbs
gleich sein.

Frage/Problem:
„Wir haben eine Spielgemeinschaft mit einem anderen Verein. Wo finden wir die
Spielorte der Verbandsspiele?“
Lösung:
Sofern kein abweichender Spielort im Spielplan eingetragen ist, findet das
Heimspiel immer beim führenden Verein (=erstgenannter Verein) der
Spielgemeinschaft statt.
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Frage/Problem:
„Ist es möglich, dass unsere Mannschaft Herren 40 I (TSG Verein A/Verein B)
ihre Medenspiele auf einer anderen Tennisanlage spielt, als die Herren 40 II
(TSG Verein A/Verein B)?“
Lösung:
Ja, allerdings muss diese Information bis zum Ende der Mannschaftsmeldefrist
(10.12.) in das Bemerkungsfeld eingetragen werden.

Frage/Problem:
„Wir haben mit unserer Spielgemeinschaft (TSG) den Aufstieg in die
Regionalliga/Südwestliga erreicht. Ist es die TSG in dieser Liga fortzuführen?“
Lösung:
Nein. Gemäß § 38 „Teilnahmeberechtigung“ des Südwest-Liga-Statut „in
Ergänzung zu den Ziffern der WO-DTB gilt:
4. Spielgemeinschaften können nicht in die Südwestliga aufsteigen. Löst sich
eine aufstiegsberechtigte Spielgemeinschaft auf, so kann einer der
verbleibenden Vereine das Aufstiegsrecht wahrnehmen.“

Frage/Problem:
„Wir haben letzten Jahr eine Spielgemeinschaft gemeldet, möchten diese im
Zuge der Meldephase für kommende Saison abmelden. Wie gehe ich dabei vor?“
Lösung:
Löschen Sie die Vereinsnummer des TSG-Partners
Mannschaftsmeldung aus dazugehörigen Feld.

im

Zuge

der

Frage/Problem:
„Wir möchten eine 4er- und eine 6er-Mannschaft der Damen 50 melden. Wir
planen, dass die Mannschaften einen unterschiedlichen TSG-Partner haben. Ist
das möglich?“
Lösung:
Nein. Innerhalt eines Wettbewerbes (Damen 50) ist nur eine Spielgemeinschaft
möglich.
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Frage/Problem:
„Können wir eine Spielgemeinschaft mit einem Verein eines anderen Bezirks
melden und können wir damit bis in die Badenliga aufsteigen?“
Lösung:
Beides ist möglich. Für eine Spielgemeinschaft unterschiedlicher Bezirke gilt §5
der BTV-Wettspielordnung.

Tausch des erstgenannten Vereins
Frage/Problem:
„Wir möchten unsere TSG ummelden von TSG AAA/TC BBB in TSG TC BBB/TC
AAA. Wie ist das richtige Vorgehen?“
Lösung:
Der bislang führende Verein meldet die Mannschaft wie bisher und informiert
den jeweiligen Bezirkssportwart darüber, dass die TSG getauscht werden soll.

Meldung einer 3er-TSG
Frage/Problem:
„Wir möchten eine TSG mit drei Vereinen melden. Das System scheint das aber
nicht zu verstehen.“
Lösung:
Bei der Bildung von 3er-Spielgemeinschaften sind die Vereinsnummern
der TSG-Partner durch Semikolon zu trennen, jedoch ohne Leerzeichen
(Beispiel: 22222;33333;44444). Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie eine 3erTSG neu anlegen oder eine bestehende 2er-TSG um einen weiteren Verein
ergänzen.

Namentliche Mannschaftsmeldung
Anzahl der Wettbewerbe
Frage/Problem:
„Wenn ein Jugendlicher in der Sommerrunde schon in 3 Mannschaften spielt,
darf er dann trotzdem Mixed spielen?“
Lösung:
Die Mixed-Runde gehört zur Sommer-Runde. Daher darf ein Jugendlicher
gemäß §18.3 der BTV-WSpO an maximal vier Mannschaftswettbewerben
teilnehmen, davon maximal drei Wettbewerbe des § 9 Ziff. 1, 2, 3, 4, 5 und 7
(Jugend, Aktive & Gemischt), sowie ein zusätzlicher Wettbewerb des § 9 Ziff. 6
(Mixed).
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Spielberechtigung
Frage/Problem:
„Kann ein Spieler, der für einen Verein für zwei Mannschaftswettbewerbe in
verschiedenen Altersklassen gemeldet ist, beliebig oft in beiden Mannschaften
eingesetzt werden, oder gibt es hier eine Limitierung der Zahl der Einsätze?“
Lösung:
Es gibt keine Limitierung der Einsätze, solange der Spieler in verschiedenen
Wettbewerben eingesetzt wird. Spieler, die mehr als zweimal in einem
Mannschaftsspiel einer höheren Mannschaft des gleichen Wettbewerbs
eingesetzt worden sind, verlieren ihre Spielberechtigung jedoch für alle unteren
Mannschaften.

Meldeliste Winter/Sommer
Frage/Problem:
„Im Winter spielt Müller LK 10 vor Meier LK 10. Kann Meier im Sommer vor
Müller spielen?
Also kann ich die Meldeliste des Winters im darauffolgenden Sommer bei
identischer LK abändern?“
Lösung:
Ja, das ist möglich. Die Wintersaison ist von der Sommersaison unabhängig.

Frage/Problem:
„Darf ich in der Winterhallenrunde 2020/2021 einen Spieler mit dem Jahrgang
2004 in der U16 melden?“
Lösung:
In der U16 darf in diesem Beispiel im Winter nur ein Spieler mit Jahrgang 2005
und jünger gemeldet werden. Gemäß BTV-WSpO §9 Ziff. 10
Die Altersangaben der Ziffern 3, 4 und 5 (Jugendmannschaften) bezeichnen das
Lebensjahr, das bis zu dem dem Spieljahr folgenden 31.12. vollendet sein darf.
Für Turniere gelten gem. der DTB-Turnierordnung abweichende Regelungen.

Frage/Problem:
„Welcher Ranglistenstichtag ist für die namentliche Mannschaftsmeldung im
Sommer bzw. Winter maßgebend?“
Lösung:
Für den Sommer (Zeitraum für nMM 15.02. bis 15.03.) ist gem. der BTV-WSpO
§22 Ziff. 3 der Ranglistenstichtag 31.12. maßgebend. Für den Winter wird die
DTB-Rangliste vom 30.09. herangezogen (Achtung die Einspielung erfolgt im
Zeitraum der nMM 01.10. – 15.10.).
Im Winter wird somit nicht nur nach neuer LK, sondern auch nach neuer DTBRangliste gemeldet.
21

Meldeliste Mixed
Frage/Problem:
„Ist es möglich einen Spieler für die Mixed-Runde zu melden, dessen
Spielberechtigung (Lizenz) in einem anderen Verein liegt?“
Lösung:
Ja, das ist möglich sofern der Spieler in der Sommersaison in keiner Meldeliste
eines anderen Vereins geführt wurde. Der abgebende Verein hat der
Geschäftsstelle des BTV eine Einwilligung per E-Mail zu übermitteln (unabhängig
pb der angebende Verein einen Mixed Wettbewerb anbietet oder nicht).

Namentliche Meldung Mixed-Wettbewerbe & gemischte
Mannschaften
Frage/Problem:
„Bei den Altersklassen U9 und U10 ist es möglich unterschiedliche
Spielerreihenfolgen anzugeben, ohne dass eine Fehlermeldung kommt, ist das
korrekt?“
Lösung:
Ja, das ist korrekt. Bei U8/ U9/ U10 ist die konstante Reihenfolge deaktiviert,
damit es zu keinen Konflikten mit den gemischten Mannschaften kommt.

Frage/Problem:
„Wie muss die namentliche Mannschaftsmeldung im Mixed eintragen?“
Lösung:
Auf der Meldeliste werden zunächst alle männlichen Spieler, dann alle
weiblichen Spieler nach LK-Reihenfolge aufgeführt.
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Nachmeldungen
Frage/Problem:
„Wir haben bei der namentlichen Meldung einen Spieler vergessen und möchten
diesen noch nachträglich zur Meldeliste hinzufügen. Wer ist dafür der richtige
Ansprechpartner und wann ist eine Nachmeldung noch möglich?“
Lösung:
Der richtige Ansprechpartner bei Nachmeldungen ist der jeweilige Spielleiter.
Generell gilt jedoch die Wettspielordnung des Badischen Tennisverbandes:
„Nachmeldungen nach Abgabe der Mannschaftsliste sind möglich, wenn der
Spieler in der laufenden Saison bei keinem anderen Verein in Deutschland
gemeldet worden ist. Die Nachmeldung für die Sommerrunde muss spätestens
bis zum 25.04. des Jahres erfolgen und berechtigt zur Teilnahme an
Mannschaftsspielen auf Bezirksebene. Auf Verbandsebene darf ein
nachgemeldeter Spieler nur dann eingesetzt werden, wenn er im vergangenen
Spieljahr auf einer Meldeliste des Vereins genannt war.
Die Nachmeldung für Wettbewerbe nach § 9 Ziff. 6 (Mixed) und die Winterrunde
muss spätestens eine Woche vor dem ersten Spieltag aller Gruppen des MixedWettbewerbes bzw. der Winterrunde erfolgen, in denen der Spieler durch
Nachmeldung spielberechtigt wird.
Eine Ordnungsstrafe von 15€ pro Spieler werden bei Nachmeldungen von
Spielern an den Verein berechnet (vgl. Ordnungsgeldkatolog).

Mannschaftsführer
Frage/Problem:
„Kann ein Spieler in einer Mannschaft als Mannschaftsführer angegeben werden,
in der er nicht selbst spielt?“
Lösung:
Ja. Das Amt des Mannschaftsführers kann jede Person belegen, sie muss dazu
nicht in der Mannschaft spielen. Die einzige Voraussetzung ist die
Vereinsmitgliedschaft für Ihren Verein.

Frage/Problem:
„Ich möchte den Mannschaftsführer ändern, die Meldefrist ist aber bereits
abgelaufen. Funktioniert das noch?“
Lösung:
Ja. Die Meldung der Mannschaftsführer kann auch noch nach Ablauf der
Meldefrist im eingeloggten Vereinsaccount bearbeitet werden.
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Probleme in der laufende Saison
Aufstellung
Frage/Problem:
„Kann an einem Spieltag an dem die Mannschaft 40/1 und 40/2 zur selben Zeit
spielen, nur nach Reihenfolge der Meldeliste aufgerückt werden oder kann auch
jemand von den hinteren Positionen in die erste Mannschaft aufrücken?“
Lösung:
Ja, das geht. Die Wettspielordnung verbietet das nicht. So kann zum Beispiel
die Nummer 9 der Meldeliste in der ersten Mannschaft aushelfen, während Nr. 7
und Nr. 8 in der zweiten Mannschaft spielen.

Fehler im Ergebnisbericht
Frage/Problem:
„Ich habe unseren Ergebnisbericht ausgefüllt und sehe jetzt, dass beim Ende
des Spieltages ausversehen 14:00 Uhr steht. Muss ich einen neuen Bericht
schicken?“
Lösung:
Bei Anliegen wie Spielverlegungen, Spielabsagen oder Fehlern
Ergebnisbericht, ist immer der Spielleiter der richtige Ansprechpartner.

im

Ordnungsgeldbescheide - Fristen
Frage/Problem:
„Wir haben einen Ordnungsgeldbescheid bekommen. Wie lange habe ich Zeit
für den Einspruch und wann wird der Bescheid fällig?“
Lösung:
Für einen möglichen Einspruch ist eine Frist von 7 Tagen gesetzt. Nach diesen
7 Tagen wird der Ordnungsgeldbescheid rechtskräftig und ist nach Ablauf von
weiteren 14 Tagen fällig. Die Forderung wird per Lastschriftverfahren
eingezogen.
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Bewirtung bei einem Verbandsspiel
Frage/Problem:
„Gibt es eine
Verbandsspiel?“

festgeschriebene

Regelung

zur

Bewirtung

bei

einem

Lösung:
Nein, es gibt keine exakte Regelung, wie die Bewirtung zu erfolgen hat. Es ist
aber ein sog. „Gentlemen‘s-Agreement“ unter den Vereinen, dass der
Heimverein eine Bewirtung anbietet bzw. danach zum Essen einlädt.

III. Turniere
Teilnahme ausländischer Spieler
Frage/Problem:
„Welche Voraussetzungen sind notwendig, damit ein ausländischer Spieler bei
einem DTB-Ranglistenturnier/LK-Turnier teilnehmen kann?“
Lösung:
Ein ausländischer Spieler kann in Deutschland an einem DTB-Ranglistenturnier
teilnehmen, wenn er eine ID-Nummer besitzt. Die Mitgliedschaft in einem
deutschen Verein muss er hierfür nicht besitzen.
Für die Teilnahme an einem LK-Turnier ist neben der ID-Nummer auch eine LK
notwendig.
DTB-Richtlinien für LK-Turniere:
§ 4. Teilnehmer
Die Turnierteilnehmer müssen Mitglied eines Tennisvereins des DTB und im Besitz
einer ID-Nummer sein sowie eine LK haben. […]
Für DTB-Ranglistenturniere heißt es in der DTB-Turnierordnung:
§ 11 Teilnahmeberechtigung
[…]
2. Die Teilnahme an Turnieren setzt zwingend den Besitz einer ID-Nummer voraus.
Die Vergabe der ID-Nummer erfolgt online auf Antrag des Vereins, des Verbandes
bzw. des Turnierausrichters durch den DTB.
[…]
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