
Aktuelle Informationen 

Liebe Freundinnen und Freunde des Tennissports, 

wie in der Mail/WhatsApp vom 11.05. angekündigt, wollen wir euch über den TVM-Beschluss zu den 

Medenspielen informieren. Zudem könnt ihr die Regelungen hinsichtlich Doppel/Mixed und 

Mannschaftstraining nachlesen.  

Medenspiele 
 

Wir sind gestern vom TVM informiert worden, dass die Medenspielsaison als „Übergangssaison mit 

Sonderregelungen“ durchgeführt wird. Diese Regelungen sehen wie folgt aus:  

• Die Durchführung richtet sich während der gesamten Saisondauer jeweils nach den 

behördlichen Vorgaben. 

• Die Saison wird auf der Basis der aktuellen Gruppeneinteilung und Terminierung, beginnend 

ab dem 08.06.2020, stattfinden. 

• Vereine können Jugend- und Erwachsenenmannschaften, die nicht am Spielbetrieb 

teilnehmen wollen, ohne Sanktionen bis zum 20.05.2020, 23.59 Uhr, zurückziehen. Die 

Abmeldung von Mannschaften erfolgt ausschließlich per Mail (durch den Vereinsvorstand) an 

die Adresse pelzer@tvm-tennis.de. Für zurückgezogene Mannschaften werden lediglich 50% 

der Mannschaftsmeldegebühr erhoben. 

• Für Mannschaften, die während der Wettspielphase aufgrund der aktuellen Pandemielage 

begründet nicht antreten können, wird keine Ordnungsgebühr erhoben. 

• Der TVM behält sich vor, bei vermehrten Mannschaftsabmeldungen, Anpassungen an den 

Gruppeneinteilungen und Spielterminen vorzunehmen. Diese werden bis spätestens am 

01.06.2020 über das nu.Liga-Portal final veröffentlicht. 

• Die Meister und Aufsteiger der jeweiligen Ligen werden offiziell ausgespielt. Zudem werden 

die Leistungsklassen- und Ranglistenwertungen der Partien uneingeschränkt vorgenommen. 

• Der TVM setzt in allen Ligen und Klassen in der Sommersaison 2020 den Abstieg aus. Auch 

abgemeldete Mannschaften behalten ihre Ligazugehörigkeit für die Sommersaison 2021. 

• Begegnungen können von den Vereinen im beiderseitigen Einvernehmen bis spätestens zum 

20.09.2020 verlegt werden. Die Terminverlegung muss jedoch unverzüglich über das nu.Liga-

Portal (Ergebiserfassung > Spielverlegung) mitgeteilt werden. Die Ferienzeiten können bei 

der Verlegung mit einbezogen werden. 

• Die Wettspielordnung wird an die vorgenannten Regelungen und zur Einhaltung der 

behördlichen Vorgaben zeitlich befristet angepasst. Der TVM behält sich vor, die Regelungen 

bei neuerlichen behördlichen Anordnungen auch innerhalb des Saisonverlaufs anzupassen. 

 

Wir haben beim TVM angefragt, wie man sich ein Wettkampfdoppel mit Abstandsregel vorstellt und 

erhielten diese Antwort: 

„ … nach der aktuellen Verordnung ist die 1,5m Abstand maßgeblich. Die Landesregierung hat 

allerdings ebenfalls bekannt gegeben, dass eine Verordnung ab dem 30.05. vorsieht, dass 

Wettkampfsport und auch Kontaktsportarten wieder möglich sein werden. Dies bedeutet für den 

Medenspielbeginn ab dem 08.06., dass ein Doppelspiel auf Wettkampfniveau möglich ist.“ 

 



Bitte prüft innerhalb eurer Mannschaft, ob ihr antreten wollt oder nicht und gebt eurer/m 

Mannschaftsführer/in zeitnah Bescheid.  Diese geben Holger die Info, ob Mannschaften 

zurückgezogen werden sollen. 

 

Doppel/Mixed 
Andere Vereine lassen das Doppel/Mixed mit dem Hinweis zur Einhaltung des Mindestabstands zu. 

Auch wenn wir dies als unrealistisch ansehen, erlauben wir grundsätzlich wieder das Doppel- bzw. 

Mixed-Spiel ab 18.05. , geben aber die dringende Empfehlung kein Doppel/Mixed im 

„Wettkampfmodus“ zu spielen, sondern eher Übungsformen (Longline, Cross, etc.) durchzuführen, 

um die im Spielgeschehen unvermeidlichen engeren Kontakte zu vermeiden. 

 

Mannschaftstraining 
Die Trainer haben vom TVM eine gesonderte Schulung zum „Corona-Training“ mit mehreren 

Personen erhalten. Dabei soll der Platz mit Trainings-, Fitness- und Ruhezonen so aufgeteilt werden, 

dass die Abstandsregeln eingehalten werden können. 

Das Mannschaftstraining darf nur unter ähnlichen Bedingungen mit mehr als zwei Personen 

durchgeführt werden. Konkret könnt ihr euch auf die folgenden Varianten einigen: 

• Bei einem z.B. zweistündigen Mannschaftstraining spielen bei vier Teilnehmer(inne)n zuerst 

zwei Personen eine Stunde ein Einzel und danach die anderen Beiden 

• Ihr spielt mit mehr als zwei Personen bestimmte Übungsformen, bei denen der Abstand 

dauerhaft gewahrt werden kann 

Die Trainingszeiten für die Mannschaften findet ihr angehängt. Diese werden – genauso wie das 

Training von Alfred, Ali und Bernd – im Online-Buchungssystem hinterlegt, so dass Buchungen zu 

diesen Zeiten nicht möglich sind. Das Mannschaftstraining beginnt ab 18.05.2020. 

 


