
 

Hobbyliga 
im Tennis Bezirk 5 

 
 

 

Kirchhellen, 26.04.2018 
 
Konkurrenzen: 
 
Die Hobbyliga umfasst folgende Konkurrenzen: 
 

Damen.- 
Herren und 
Mixed 

 
Alle Konkurrenzen werden nur durchgeführt, wenn mindestens 4 Mannschaften ge-
meldet werden. 
 
Mannschaft: 
 

Zu einer Mannschaft gehören mindestens 4 Spielerinnen oder Spieler 
die Mixed Mannschaft besteht mindestens aus 2 Spielerinnen und 2 Spielern 

 
Teilnehmerberechtigung: 
 
Für die Teilnahme an diesen Konkurrenzen sind folgende Voraussetzungen erforder-
lich: 

 

1. Die Spielerinnen und Spieler des Jahrganges 2000 und älter. 

AUSNAHME: Es dürfen auch 2 Spielerinnen und Spieler eingesetzt wer-

den, die im Jahr 2017 das 16. Lebensjahr vollendet haben. 

 

2. Die Spielerinnen und Spieler dürfen nur die LK von 22 – 23 oder gar keine LK 

besitzen, 

ausnahmsweise darf eine Spielerin/ein Spieler pro Verein mit einer LK 21 ge-

meldet und eingesetzt werden. 

 

3. Sollte die Medenmannschaft, in der die Spielerin/der Spieler gemeldet ist, in 

der Bezirksklasse A oder höher gemeldet sein, so ist die Spielerin/der Spieler 

nur startberechtigt, wenn sie/er nicht zum Einsatz gekommen ist. 

Sobald sie/er auf einem Spielbericht in der BK A und höher eingetragen 

ist, ist sie/er nicht startberechtigt! 

AUSNAHME: hat die Spielerin/der Spieler eine LK von 23 so ist sie spiel-

berechtigt, wenn sie max. 1 x in dieser Mannschaft zum Einsatz kommt. 

Es zählt der Spieltag, gleich ob Einsatz im Einzel und/oder Doppel! 

 

4. sie/er darf nur höchstens 1 x in einer Medenmannschaft (BK B und niedriger) 

eingesetzt gewesen sein, hierbei sind die Einsätze an diesem Spieltag (Einzel 

und/oder Doppel) nicht von Interesse. Ein Einsatz an einem weiteren Spieltag 
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(auch wenn nur im Einzel oder Doppel) führt dazu, dass diese Spielerin/die-

ser Spieler nicht mehr spielberechtigt ist.  

Dies haben die Mannschaftsführerin (MF’innen)/der Mannschaftsführer (MF) in 

eigener Verantwortung zu prüfen und entsprechend anzuwenden!! 

 

Zulassung: 
Vereine des TVN Bezirks 5, sowie Spielgemeinschaften, Betriebssportgruppen o.ä., 
die die Teilnehmerberechtigung erfüllen. Es dürfen auch Mannschaften aus dem an-
grenzenden Bereich des Bezirks 5 im TVN sowie des WTV an der Hobbyliga teilneh-
men. Anfragen hierzu beantwortet der Wettspielleiter unter der im Internet bekannt 
gegebenen Erreichbarkeit 
 
Mannschaftsmeldung/Nenngeld: 
 
Durch den Verein mittels dem bereitgestelltem Meldeformular per E-Mail an  
ulli_willsch@t-online.de und in Cc an: den Tennisbezirk 5 Essen/Bottrop unter 
info@bezirk5.de  
Mit der Mannschaftsmeldung ist das Nenngeld für die Hobbyga 2018 in Höhe von 
25,00 € per Verrechnungsscheck zu entrichten oder auf das Konto des  
Tennis Bezirk 5 mit dem Verwendungszweck „Hobbyliga 2018“ zu überweisen. 
 
Spielbeginn: 
 
Der erste Spieltag ist der 07./08.07.2018 
 
Den Meister ermitteln die Gruppenersten und -zweiten am Finalwochenende auf der 
Außenanlage des TVN Bezirks 5, 15./16.09.2018 jeweils ab 11.00 Uhr. 
 
Bälle: 
 
Der gastgebende Verein stellt 12 neue Bälle der Marke Dunlop Tournement 
 
Spielreihenfolge/Platzeinteilung: 
 
Wenn sich beide Mannschaften einig sind, können auch alle 4 Einzel parallel gespielt 
werden und anschließend die Doppel. 
 
Beim Mixed wird wie folgt gespielt: jeweils das Damen- und das Herreneinzel der 
Pos.2, danach die Einzel der Pos. 1 und im Anschluss die beiden Mixeddoppel 
 
Ergebnismeldung: 
 
Das Endergebnis ist dem Wettspielleiter innerhalb von 2 Tagen nach dem Abschluss 
der Begegnung mit der Spielberichtsdatei (wird jeder/m Mannschaftsführer zur Verfü-
gung gestellt) per E-Mail zu übermitteln. Der Spielbericht in Papierform (wird eben-
falls jeder/m Mannschaftsführer/In zur Verfügung gestellt) ist von dem gastgebenden 
Verein bis zum Abschluss des Spieljahres aufzubewahren!  
 
Wettkampklassen: 
 
Es wird in jeweils einer Wettkampfklasse pro Konkurrenz gespielt. 
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Spielmodus: 
 

Bei einer gemeldeten Mannschaftszahl von 8 Mannschaften wird in zwei Spielgrup-
pen gespielt. Darunter bleibt die Einteilung in einer Spielgruppe, in der jeder gegen 
jeden spielt. 

Bei acht Mannschaften werden zwei Spielgruppen eingerichtet, in der jeder gegen je-
den spielt. Es wird dann eine Hin- und eine Rückrunde gespielt. 
Bei neun Mannschaften besteht die erste Gruppe aus 5 und die zweite Gruppe aus 4 
Mannschaften. In der Vierergruppe wird ebenfalls mit Hin- und Rückrunde gespielt. 
 
Sehr gern auch Mannschaften anderer Bezirke und Verbänden. 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
Ulli Willsch 


