Protokoll der Sport- und Jugendwarteversammlung vom 03.11.2020
(Online-Videokonferenz)
Top 1: Begrüßung der Teilnehmer
Die TVBB-Vertreter konnten insgesamt ca. 20 anwesende Sport- und Jugendwarte
begrüßen.
Top 2: Rückblick Sommer 2020
Aufgrund der Corona-Situation gab es die Besonderheit, dass es (deutschlandweit)
keine Absteiger gab. Mannschaften, denen eine Teilnahme zu heikel war, konnten
ihre Teilnahme im Vorhinein absagen. Darüber hinaus wurde es allen Mannschaften
ermöglicht, ganze Verbandsspiele bei rechtzeitiger Information der Gegner abzusagen oder auch unvollständig anzutreten. Im TVBB gab es daher im Vergleich zu
den anderen Landesverbänden eine recht hohe Teilnahmequote, nur ca. 18 % der
ursprünglich angesetzten Partien wurden nicht ausgetragen.
Top 3: Winter 2020/2021
Schließung der Hallen: Sowohl in Berlin als auch in Brandenburg herrschte in den
letzten Tagen große Unsicherheit, ob die Hallen geöffnet werden dürfen, da sich
zunehmend auch die Berliner Bezirksämter oder die Brandenburger Gesundheitsämter an die Vereine gewandt haben und die Lage zunehmend unübersichtlicher
wurde. Aktueller Stand während der Sitzung war, dass in Berlin voraussichtlich noch
bis zum Inkrafttreten der 11. Änderungsverordnung Einzel in der Halle gespielt
werden kann.
● Der Großteil der an den ersten beiden Wochenenden angesetzten Spiele
wurden ausgespielt. Im November 2021 dürfen keine Verbandsspiele
stattfinden, wie es danach weitergeht, ist momentan unklar.
● Wenn irgendwie möglich, soll die Winterrunde weiterhin stattfinden und noch
freie Hallenkapazitäten (auch bis in den April hinein) genutzt werden.
○ Bis 15.11.2020 können gerne von den Vereinen individuelle
Verschiebungen vereinbart und in Nu-Liga eingetragen werden. Der
TVBB übernimmt sie dann nach Prüfung als offizielle Termine.
○ Im Anschluss daran werden von Seiten des TVBB Ersatzlösungen
terminiert.
○ Falls es zu weiteren Unterbrechungen kommt, wird die Lage vom
TVBB neu bewertet.
● Für alle gespielten Partien ist aufgrund der LK-Reform (s.u.) wichtig, dass die
Ergebniseingabe immer bis Montag, 18 Uhr stattfindet. Zunächst sollen die
Vereine bei einer ausbleibenden Ergebniseingabe noch regelmäßig erinnert
werden. Nach Abschluss dieser Eingewöhnungsphase werden dann
Ordnungsgelder verhängt.

● Ein seit vielen Jahren bekanntes Problem: Bei (vermeintlich) bereits nach den
Einzeln entschiedenen Partien wird auf die Austragung der Doppel verzichtet.
Auch wenn die Austragung der Doppel aufgrund der LK-Reform (s.u.) mittlerweile deutlich attraktiver ist, ist ein Verzicht auf die Doppel durchaus erlaubt,
muss jedoch im Internet unter Nutzung der “w.o.”-Kästchen entsprechend
eingetragen werden. Alle Sport- und Jugendwarte werden angehalten ihre
Mannschaften auf eine ordnungsgemäße Eingabe hinzuweisen. Es wird
verbandsseitig mittlerweile verstärkt geprüft, ob Hinweise auf falsch eingetragene Doppel vorliegen. Die entsprechenden Fälle sollen geklärt und die
jeweiligen Vereine im Sinne einer Aufklärung informiert werden. Mittelfristig
müssen aber auch insbesondere bei diesen Verstößen Ordnungsgelder
verhängt werden.
● Ein im Rahmen der namentlichen Meldungen immer wieder auftretendes
Problem ist die Handhabung der LK-abweichenden Meldung in den
Senioren-Altersklassen, die laut WSpO und den zugehörigen Durchführungsbestimmungen in begründeten Einzelfällen erlaubt sind. Da in den letzten
Jahren vermehrt der Eindruck entstanden ist, dass bei den Senioren
"gemeldet werden kann, wie man will", wurde an dieser Stelle auf die
Auslegung der Regelung im TVBB hingewiesen:
○ Berücksichtigung der Spielstärke: Zunächst wurde betont, dass von
Seiten des TVBB nicht der Eindruck besteht, dass an dieser Stelle
bewusst getäuscht wird. Die tatsächliche Spielstärke hängt allerdings
erfahrungsgemäß von vielen Faktoren ab (Bodenbelag, Tagesform,
jeweiliger Gegner etc.), sodass man in vielen Fällen keine absolute
Aussage über den Vergleich zweier Spieler treffen kann.
○ Einzelfälle: Dieses ist aus TVBB-Sicht der kritischste Punkt. Um den
Einzelfall noch zu gewährleisten, muss unter Berücksichtigung der o.g.
Kriterien der Spielstärke tatsächlich eine Abwägung getroffen werden,
ob die Abweichung tatsächlich notwendig ist oder nicht. Gemeint ist im
engeren Sinne, dass die Abweichung nur erfolgen soll, wenn die
Spielstärken deutlich voneinander abweichen und es somit bei einer
Meldung nach RL/LK zu einer Verzerrung kommen würde. Aus unserer
Sicht ist dies häufig der Fall, wenn frühere Spitzenspieler oder deutlich
ältere Spieler in einer jüngeren Altersklasse gemeldet werden.
○ Begründung: Diese sollten jeweils kurz und knapp erfolgen und an
turnier@tvbb.de geschickt werden.
Top 4: LK-Reform
Zum 01.10.2020 ist die “LK 2.0” in Kraft getreten, die das LK-System gründlich
reformiert hat. Am 12.10.2020 hat dazu eine erste Online-Konferenz des TVBB
stattgefunden.

● Wesentliche Bestandteile sind:
○ Wöchentliche Aktualisierung
○ Einführung einer Nachkommastelle
○ Entfall der Schwellen zum Aufstieg
○ Weitaus stärkere Berücksichtigung der Doppel
○ Detaillierte Informationen sind auf der DTB-Seite abrufbar.
○ LK-Umstufungen sind aufgrund der neuen Dynamik nur noch in
Ausnahmefällen notwendig.
● Die LK-Reform hat zu einem erfolgreichen Start mit großen Teilnehmerfeldern
geführt. Leider können die im November geplanten Turniere (u.a. NODM
sowie einige LK-Turniere) aufgrund der coronabedingten Beschränkungen
nicht stattfinden.
Top 5: Verschiedenes
● Ausblick Sommer 2021:
○ Das Portal für die Mannschaftsmeldung Sommer 2021 ist geöffnet. Es
sollen wie bereits 2020 wieder zusätzlich zu den üblichen
Mannschaftsstrukturen durchgängig Vierermannschaften bei den
Erwachsenen und Zweierteams bei den Jugendlichen angeboten
werden, um auch kleineren Vereinen die Teilnahme an den
Verbandsspielen zu ermöglichen.
○ Auch die überregionalen Mannschaften müssen ab sofort von den
Vereinen im Meldeportal gemeldet werden.
○ Für die namentliche Meldung Sommer 2021 zählt die jeweilige LK vom
03.02.2021. Für die überregionalen Ligen muss mit einer
Nachkommastelle gemeldet werden, im TVBB wird die Stelle nach dem
Komma nicht genutzt (z.B. LK 12,7 wird wie LK 12,0 gewertet).
○ Bei ausreichendem Interesse würde die Ostliga die AK Herren 75
anbieten. Interessierte Vereine können sich gerne unter
sportwart@tvbb.de melden.
● Turniere: Bei der Nachkontrolle der LK-Turniere (und teilweise auch
RL-Turniere) wurden einige Verstöße (bzgl. Auslosung, falscher Ersatzspiele,
etc.) festgestellt. Die Veranstalter werden vom TVBB darüber informiert und
müssen an einer Nachschulung teilnehmen. Bei erneuten Verstößen droht
ihnen künftig eine Verweigerung der Turnierzulassung.
● Am 09.11.2020 findet die Turnierleiterveranstaltung (ebenfalls online) statt.
Anmelden kann man sich über den Seminarkalender.
● Die “Turngemeinde in Berlin” möchte ihre Förderkonzept für die Damen und
Herren überarbeiten und bittet um Erfahrungsaustausch oder Hinweise an
charlotte@tib-tennis.de.
● Falls zu dem Thema Förderkonzept oder weiteren Themen verstärkt Interesse
an einem Fach- bzw. Erfahrungsaustausch besteht, bietet der TVBB an, auch
kurzfristig entsprechende Online-Veranstaltungen dazu anzubieten.

