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Geschafft  – Die Einteilung der Gruppen ist nach vielen, vielen Änderungswünschen der 
Vereine, die über die Spielleiter an die Geschäftsstelle herangetragen werden nun 
endgültig abgeschlossen. Nahezu 500 Änderungswünsche sind eingegangen und 
mussten korrigiert werden. Wie Sie alle, die Sie Tennisspieler sind, sich vorstellen 
können, ist das nicht nur jeweils eine Änderung sondern es sind sehr viele Schritte, bis 
die Änderung vollzogen ist. Teilweise mussten Gruppen völlig neu zusammengestellt 
werden. 
Bemerkenswert ist dabei der Wunsch eines Spielleiters von gestern, der anfragt, ob noch 
eine Änderung vorgenommen werden kann und in der gleichen Mail die Frage stellt, 
wann die Spielpläne veröffentlicht werden? Damit sind wir beim nächsten Thema: 
 
Begonnen  – Mit der Erstellung der Spielpläne kann erst begonnen werden, wenn alle 
Gruppen endgültig feststehen und absolut keine Änderung mehr vorgenommen wird. Nun 
ist es soweit und mit der Erstellung wurde heute begonnen. 
 
Verlegen  -  Eine Reihe von Vereinen bittet bereits vor der Erstellung der Spielpläne um 
spielfrei oder Auswärtsspiel oder späteren Beginn, oder, oder….an bestimmten Terminen. 
Leider kann diesen Wünschen nicht Rechnung getragen werden. Berücksichtigt werden 
im Vorfeld nur die vier in Hessen stattfindenden und terminlich gebundenen Challenger- 
bzw. Satellite-Turniere sowie die zwei ITF-Jugendturniere für die jeweils sämtliche Plätze 
der betroffenen Vereine benötigt werden. Eine Spielvorverlegung kann entsprechend § 36 
der HTV-Wettspielordnung über den jeweiligen Bezirks- und Kreisspielleiter 
vorgenommen werden.  
 
Melden  – noch 6 Tage, dann ist Meldeschluss für die namentliche Meldung. Die 
Eingabemaske wird am 31.03., 0.00 Uhr automatisch geschlossen. Daher bitten wir alle 
Vereine zum Endspurt. Prüfen Sie, ob alles eingegeben ist. Vor allem prüfen Sie 
rechtzeitig, ob Sie Spieler aus einem anderen Verein benötigen und ob Sie alle 
Formalitäten, die eine Übernahme möglich machen (Ausnahmegenehmigung, Meldung 
der Mannschaftsspielgemeinschaft), erledigt haben. Wenn Sie noch Fragen haben, 
wenden Sie sich bitte direkt an Klaus Vestweber, 069 – 98403235 oder 
klaus.vestweber@htv-tennis.de 
 
Spielen  – Noch ist ein wenig Zeit, die Plätze liegen bei den allermeisten Vereinen immer 
noch im „Winterschlaf“ aber bald beginnen die Aktivitäten; zunächst nur rund um die 
Tennisplätze aber spätestens Mitte Mai dann auch auf den Plätzen und wir versichern 
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Ihnen, dass wir mit Hochdruck daran arbeiten, die Spieltermine so früh wie möglich zu 
veröffentlichen.  
 
 
Eine sportlich erfolgreiche Tennissaison 2010 wünscht Ihnen 
 
das HTV-Team   
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