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Letzte Erinnerung des HTV:
Samstag ist Mannschaftsmeldeschluss!
Wie bereits in den letzten beiden Newsletter sowie seit längerem auf der
Startseite unserer Homepage www.htv-tennis.de kommuniziert, endet in HTO
am kommenden Samstag, den 10. Dezember um 23.59 Uhr die
Mannschaftsmeldung
für
den
Wettspielbetrieb.
Später
anfallende
Änderungswünsche bleiben unberücksichtigt. Wir bitten die zuständigen
Vereinsadministratoren dringend, die bekannte Kontrollfunktion in HTO zu
nutzen. Nachtstehend nochmal die bereits an alle Vereine verschickten
Hilfestellungen und Tipps.

Wettspielbetrieb 2012
Mannschaftsmeldung nur noch bis Samstag möglich - Wie im Vorjahr begann
am 10. November die Mannschaftsmeldung. Es sind alle Mannschaften aus der
letzten Saison mit dem Status „noch nicht bearbeitet“ in HTO vermerkt. Wenn eine
Mannschaft in der kommenden Saison am Wettspielbetrieb teilnehmen soll, dann
muss der Vereinsadministrator aktiv werden und die Mannschaft in HTO für den
Spielbetrieb melden. Zum Meldeschluss am 10.12.2011 müssen alle Mannschaften
bearbeitet sein und keine darf den Status „noch nicht bearbeitet“ in HTO zeigen.
Später anfallende Änderungswünsche sind unzulässig und können nicht
berücksichtigt werden. Bitte lesen Sie unsere Hilfestellungen und Tipps für Vereine
zur Mannschaftsmeldung auf unserer Homepage. mehr
Kontrolle und Änderungen - Korrekturen an der Mannschaftsmeldung können von
den Vereinsadministratoren nur bis 10.12.2011 in HTO vorgenommen werden. Wie
bereits erwähnt, sind später anfallende Änderungswünsche nicht möglich und
werden nicht berücksichtigt. Wir bitten die Vereinsadministratoren dringend, die
vorhandene Kontrollfunktion in HTO für die abgegebene Mannschaftsmeldung zu
nutzen. Unser Tipp im letzten Newsletter vom 10. November lautete: Das PDF mit
dem Meldestatus aller Mannschaften ausdrucken und den Verantwortlichen im
Verein bis spätestens 01.12.2011 aushändigen. So verbleiben Ihnen zehn Tage für
eventuelle Änderungen in HTO. Auf unserer Homepage unter Punktspiele und
Mannschaftsmeldung wird die Kontrollfunktion ausführlich erklärt. mehr

Support bei der Meldung - Rückfragen zur Abgabe der Meldung in HTO waren
von den Vereinsfunktionären bis spätestens 05.12.2011 mit dem zuständigen
Mitarbeiter in der Geschäftsstelle zu klären. Wir bitten um Verständnis, dass bei
mehr als 800 Vereinen, 6.000 Mannschaften und rund 100.000 Lizenzspielern auf
Anfragen kurz vor Meldeschluss erfahrungsgemäß nur schwer eingegangen werden
kann. Bitte lesen Sie vorab unbedingt die Termine und Tipps in der Rubrik
Punktspiele auf unserer Homepage, um eine Anruferflut bei der Geschäftsstelle zu
vermeiden. mehr

Spielgemeinschaft 2012
MSG-Meldung - Auch wenn die Spielgemeinschaft schon bestand, ist das von den
beteiligten Vereinen unterschriebene Formblatt 'Vereinbarung über die Bildung
einer MSG' bis zum 10.12.2011 bei der Geschäftsstelle des HTV für den internen
Freischaltungsprozess einzureichen. In den Altersklassen, in denen eine
Spielgemeinschaft gemeldet wird, dürfen die beteiligten Vereine keine eigenen
Mannschaften melden (vgl. WO § 21 Nr.4 und Nr.5). mehr
MSG-Name und Federführung - Der im Namen der Spielgemeinschaft zuerst
genannte Verein (Verein A) ist federführender Verein in HTO und Ansprechpartner
für den HTV, die Bezirke und die Kreise. Es werden möglichst alle Vereine genannt,
allerdings werden die Vereinsnamen der MSG aus Platzgründen von uns verkürzt in
HTO dargestellt. Eine kurze Namenswahl ist notwendig, da es sonst in der PDFDarstellung der Spielpläne zu Problemen im Zeilenumbruch kommt. Ein
Federführungswechsel zwischen den beteiligten MSG-Vereinen ist nicht möglich.
(vgl. WO § 21 Nr.3). mehr
MSG-Auflösung - Bei der Auflösung einer Spielgemeinschaft muss dies nicht nur in
HTO, sondern auch der Geschäftsstelle schriftlich für die Deaktivierung mitgeteilt
werden. In diesem Fall verbleibt der zuerst genannte Verein (Verein A) in der
erreichten Spielklasse. Verzichtet der Verein A durch Abmeldung der Mannschaft,
haben zunächst der zweitgenannte Verein (Verein B) und dann der zuletzt genannte
Verein (Verein C) das Recht zur Wahrnehmung der Spielklassenzugehörigkeit (vgl.
WO § 21 Nr.7). mehr

Wettspielbälle 2012 bis 2014
Wilson und Tretorn - An dieser Stelle nochmal der Hinweis, dass die zu
spielenden Bälle für die Wettspieljahre 2012 bis 2014 (vom 1. Oktober 2011 bis 30.
September 2014) für alle Mannschaftsspiele und die offiziellen Meisterschaften auf
Landes- Bezirks- und Kreisebene gemäß Wettspielordnung vom Hessischen
Tennis-Verband verpflichtend vorgeschrieben werden. In diesen drei Spieljahren
müssen Bälle der Marke WILSON TOUR CLAY GERMANY (HTV-Landesebene, TB
Darmstadt und TB Wiesbaden) und der Marke TRETORN SERIE+ GERMANY (TB
Frankfurt, TB Mittelhessen, TB Nordhessen und TB Offenbach) gespielt werden.
Die Ballmarken in den Bezirken gelten auch für die Wettbewerbe mit den
„Softbällen“. Das Spielen mit nicht zugelassenen Bällen wird konsequent gemäß
Wettspielordnung geahndet. mehr

Diese und weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage. Das HTV-Team
wünscht Ihnen eine erfolgreiche Mannschaftsmeldung und frohe Weihnachten!

