
 
 
Hinweise zur namentlichen Mannschaftsmeldung (Sommer 2023) 

 

 

Ab dem 01.03.2023 können in nuLiga die namentlichen Mannschaftsmeldungen für die Som-

mersaison 2023 vorgenommen werden. Der Meldezeitraum läuft bis zum 15.03.2023. 

 

Wichtige Hinweise: 

 

 Spielerinnen und Spieler, die bei der namentlichen Mannschaftsmeldung nicht im 

Feld regelkonforme Spieler erscheinen, erfüllen entweder nicht die Altersvorausset-

zungen für die jeweilige Altersklasse, haben keine Spiellizenz für den Verein oder 

sind nicht im Besitz einer LK. 

 

 Die zweite Lizenzierungsphase der Sommersaison 2023 für Neuanträge sowie für 

die Beantragung von Lizenzwechseln (nur mit Zustimmung des abgebenden Ver-

eins), endet am 15.03.2023. 

 

 Für Spielerinnen und Spieler, die bisher keine LK hatten oder deren LK aufgrund 

mehrjähriger Inaktivität gelöscht wurde, muss in nuLiga eine neue LK gemäß ihrer 

Spielstärke beantragt werden. Dafür muss die Spielerin/der Spieler zunächst unter 

dem Reiter „Mitglieder“ aufgerufen werden. Oberhalb der Anrede befindet sich der 

LK-Ersteinstufungsantrag, der gemäß der entsprechenden Spielstärke auszufüllen 

ist. Die LK-Ersteinstufung erfolgt grundsätzlich in LK 24,0. Sofern es sich um eine/n 

spielstärkere/n Spieler/in handelt, ist dies entsprechend zu begründen und ggf. mit 

Nachweisen zu belegen. Nach Bearbeitung des LK-Ersteinstufungsantrages durch das 

Sportbüro kann die Spielerin/der Spieler der namentlichen Mannschaftsmeldung hin-

zufügt werden, wenn die Altersvoraussetzungen erfüllt sind und eine Spiellizenz vor-

liegt. 

 

 Für Spielerinnen und Spieler, die als Spielgemeinschaft (SG) gemeldet werden, hat 

die Beantragung und Freigabe zur Spielgemeinschaft bis zum 15.03.2023 über nu-

Liga zu erfolgen. Erst nach Freigabe kann die Spielerin/der Spieler der namentlichen 

Mannschaftsmeldung hinzugefügt werden. Wenn Sie bei der Beantragung der Spielge-

meinschaft eine Fehlermeldung erhalten, muss ebenfalls geprüft werden, ob die Spie-

lerin/der Spieler die Altersvoraussetzungen erfüllt und im Besitz einer Spiellizenz so-

wie einer LK ist. 

 

 Für die namentliche Mannschaftsmeldung gilt die LK vom 01.02.2023. 

 

 Alle Spielerinnen und Spieler müssen nach Deutscher Rangliste und danach in aufstei-

gender LK-Reihenfolge vom LK 1,0 bis LK 21,9 (die erste Nachkomastelle findet Be-

rücksichtigung) gemeldet werden. Spielerinnen und Spieler von LK 22,0 bis LK 25,0 

sowie Spielerinnen und Spieler, die sich in der gleichen LK befinden, können in 

beliebiger Reihenfolge gemeldet werden. 

 

 Je Altersklasse – auch wenn mehrere Mannschaften in einer Altersklasse gemeldet 

wurden – ist eine komplette namentliche Mannschaftsmeldung abzugeben. 

 

 Spielt die erste Mannschaft einer Altersklasse in der Nord- oder Regionalliga sind 

zwei namentliche Mannschaftsmeldungen abzugeben. Dennoch müssen die Spielerin-

nen/Spieler der ersten Mannschaft auch in der namentlichen Mannschaftsmeldung 

auf TNB-Ebene eingegeben werden. Sollten die Spielerinnen/Spieler nicht eingegeben 

werden, führt dies zu einer fehlerhaften Darstellung der Spielerinnen/Spieler aller fol-

genden Mannschaften, so dass eine kostenpflichtige Nachmeldung erforderlich wird. 

 

 Spielerinnen und Spieler dürfen nur in zwei Altersklassen gemeldet werden. Dies 

gilt auch für das Spielen in der Jugend und bei den Erwachsenen. Stehen Spielerinnen 

oder Spieler bei den Erwachsenen auf der namentlichen Mannschaftsmeldung, dürfen 

sie in der Jugend nur in einer weiteren Altersklasse gemeldet werden. Sind Spiele-

rinnen oder Spieler in zwei Altersklassen in der Jugend gemeldet, ist eine Meldung 

bei den Erwachsenen nicht zulässig. 

 

 



 
 

 

 Bei der Beantragung von Sperrvermerken ist die namentliche Mannschaftsmeldung 

LK-konform vorzunehmen und abzuspeichern. Den Antrag auf Sperrvermerk senden 

Sie bitte bis Meldeschluss per E-Mail an stephan.wentler@tnb-tennis.de. Die Setzung 

der Sperrvermerke erfolgt nach Abschluss der namentlichen Mannschaftsmeldung. 

 

 Spielerinnen der Altersklassen Juniorinnen C und jünger können bei den Junioren 

gemeldet werden. Die Spielerinnen dürfen nicht in der gleichen Altersklasse sowohl 

bei den Juniorinnen als auch bei den Junioren gemeldet werden. 

 

 Wenn Spielerinnen der Altersklassen U10 und jünger in älteren Altersklassen (z.B. 

Junioren C) gemeldet werden sollen, können diese Spielerinnen/Spieler (ohne LK) im 

LK-Bereich 22,0 bis 25,0 beliebig aufgestellt werden. 

 

 Wenn ein Verein eine Mannschaft U10 Team Green und eine Mannschaft U10 Team 

Orange gemeldet hat, sind zwei namentliche Mannschaftsmeldungen erforderlich. 

Die Spielerinnen und Spieler der Pos. 1 und 2 der namentlichen Mannschaftsmeldung 

der U10 Team Green dürfen nicht bei den U10 Team Orange gemeldet werden. Die 

Anzahl der nicht spielberechtigten Spielerinnen/Spieler erhöht sich je nach Anzahl 

der gemeldeten U10 Team Green Mannschaften. 

 

 Änderungen und Nachmeldungen, die nach dem 15.03.2023 eingehen, sind gemäß 

Wettspielordnung kostenpflichtig und nur bis zum 16.04.2023 möglich. 
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