
TVN-Jugend-Wettspielordnung 

Sonderregelungen für den Tennis-Bezirk 5 Essen/Bottrop e.V.: 

zu Ziffer 3.3 (Altersgruppen)  

Für den Tennis-Bezirk 5 Essen/Bottrop e.V. gelten folgende Altersklassen im Mannschaftswettbewerb: 

MU/WU 18  

MU/WU 15 

MU/WU/XU 12  

MU/WU/XU 10 (druckreduzierte Bälle grün) 

zu Ziffer 8.2 (Stamm- und Ersatzsspieler): 

Ein so genanntes Festspielen, wie es in § 8.2 der gültigen Jugend-Wettspielordnung beschrieben wird, ist nach einem 

Beschluss des Jugendausschusses des Tennis-Bezirks 5 nicht mehr möglich. Spielerinnen und Spieler der zweiten und 

dritten Mannschaften können beliebig oft in höher spielenden Mannschaften eingesetzt werden. Spielerinnen und Spieler 

der U15-Mannschaften können beliebig oft in den U18-Mannschaften eingesetzt werden, sofern sie dort als Ersatzspieler 

gemeldet wurden. Spielerinnen und Spieler der U12-Mannschaften können beliebig oft in den U15-Mannschaften eingesetzt 

werden, sofern sie dort als Ersatzspieler gemeldet wurden. Spielerinnen und Spieler der U10-Mannschaften können beliebig 

oft in den U12-Mannschaften eingesetzt werden, sofern sie dort als Ersatzspieler gemeldet wurden. 

zu Ziffer 9.1 (Spieltermin): 

Die Spieltermine werden vom Wettspielleiter vorgegeben. Spielbeginn ist um 16.00 Uhr am Wettspieltag. Die Vereine sind 

berechtigt, ohne Abstimmung mit dem Wettspielleiter, eine beliebige Uhrzeit zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr (Ausnahmen 

an Feiertagen und am Wochenende sind erlaubt) am Wettspieltag für die Austragung des Wettspiels zu vereinbaren. Sollte 

ein Spieler bis 17.00 Uhr nicht auf der Anlage des gastgebenden Vereins sein, ist er für das Einzel nicht mehr spielberechtigt 

und das Spiel gilt als verloren.  

Der Verein, der um eine Verlegung nachsucht, hat den gegnerischen Verein mindestens 5 Tage vor dem angesetzten Termin 

zu benachrichtigen und einen neuen Termin vorzuschlagen. 

Auf gemeinsamen Wunsch beider Vereine ist eine Verlegung des Wettspiels möglich. In diesem Fall ist der Wettspielleiter 

darüber zu informieren. 

Kommt eine Einigung über die Verlegung nicht zustande, ist der vorgegebene Spieltermin verbindlich. 

Alles Weitere regeln die Spielregeln des Tennis-Bezirks 5 Essen/Bottrop e.V. 

zu Ziffer 9.6 (Bälle) 



In der Altersklasse U 10 stellt der gastgebende Verein 12 neue Bälle der angegebenen Ballmarke pro Saison zur Verfügung. 

Diese können dann bei sämtlichen Heimspielen der Saison benutzt werden. 

zu Ziffer 9.7 (Spielreihenfolge und -modus) 

In der Altersklasse U 10 kommt es zu einem gesonderten Spielmodus. Dieser ist in den Spielregeln des Tennis-Bezirks 5 

Essen/Bottrop e.V. geregelt.  

zu Ziffer 10.1 (Tabellenstand): 

Erzielen in einem Wettspiel beide Mannschaften dieselbe Anzahl an Matchpunkten, so ist auf dem Spielbericht in der Rubrik 

„Sieger“ auch dann „unentschieden“ zu vermerken, wenn eine der beiden Mannschaften mehr Sätze oder Spiele als die 

andere erzielt hat. 


