Medenrunde 2008

Liebe Tennisfreunde,
der HTV hat den ursprünglichen Meldetermin für die namentliche Meldung der Mannschaften
(15.2.2008 - 15.3.2008) geändert.
Neuer Termin für die Meldung ist nunmehr der 1.3.2008 - 31.3.2008.
Zur endgültigen Festlegung der namentlichen Meldung treffen wir uns am 13.3.2008 um
19.00 Uhr in der Tennishütte.
Im Zusammenhang mit der namentlichen Meldung hat der HTV (wie bereits bei unserem 1, Treffen von
Wolf Ellert erläutert) u.a. folgende Änderungen festgelegt (s. auch § 29 der Wettkampfordnung):
1.
2.
3.
4.

5.

Jeder Spieler darf bei der namentlichen Mannschaftsmeldung in maximal 2 Altersklassen gemeldet
werden.
Die Reihenfolge der Spieler, die in zwei Altersklassen gemeldet werden, muss in beiden Meldungen
übereinstimmen. Maßgebend für die Reihenfolge ist jeweils die Stammaltersklasse.
Eine D-Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn es sich bei der zweiten Altersklasse um eine
gleichwertige oder höherklassige Leistungsklasse handelt.
Spieler, die in zwei Altersklassen gemeldet werden, werden in der namentlichen
Mannschaftsmeldung der vorrangig gewählten Altersklasse (Stammaltersklasse) mit einem S
versehen. In der weiteren Mannschaftsmeldung sind sie mit einem D (für Doppelmeldung) und der
betreffenden Altersklassenzahl der Stammaltersklasse zu kennzeichnen.
In einer 6 -er Mannschaft dürfen maximal zwei mit D gekennzeichnete Spieler eingesetzt werden in
einer 4 – er Mannschaft darf maximal ein mit D gekennzeichneter Spieler eingesetzt werden (s. auch
§ 34 der Wettkampfordnung).

In der Medenrunde 2007 hatten wir das Problem, dass in der Altersklasse Herren 40 ein Spieler der unteren
Klasse in der oberen Klasse aushelfen sollte. Nach damaliger Rücksprache und Auskunft des
Bezirkssportwartes hat sich der Spieler bei Einsatz in der oberen Klasse bereits bei einem Spieleinsatz
festgespielt.
Bei unserem letzten Treffen hatten wir die geänderten § en der Wettkampfordnung verteilt.
Bitte seht da noch einmal ggfs. rein oder ruft mich unter der Telef. Nr. 0561 512744 zwecks gemeinsamer
Klärung von Unklarheiten an.
Wichtige Punkte sind dabei noch u.a. die Wertung der Einzel - und Doppelmatches und die Aufstellung der
Doppel.
Ich bitte die Mannschaftsführer bis zum 13.3.2008 um vorherige Abstimmung der namentlichen Meldung mit
den jeweilgen Mannschaftsteilnehmern (auch im Hinblick auf den Einsatz von Spielern in 2 Altersklassen).

Wenn irgendmöglich sollten möglichst alle Medenrundenteilnehmer beim Treffen am 13.3. anwesend sein.
Ich freue mich auf ein konstruktives Treffen !

Mit sportlichen Gruessen
Hartmut

P.S. Die Einladung zum Treffen wird zusätzlich im Blättchen veröffentlicht.

