
 
 
Mannschaftsmeldung der Erwachsenen für die Sommersaison 2023 

 

 

Ab dem 15.12.2022 können in nuLiga die Mannschaften für die Sommersaison 2023  

gemeldet werden. Der Meldezeitraum läuft bis zum 05.02.2023. 

 

Bitte denken Sie daran, dass folgende Meldungen vorgenommen werden müssen: 

 

 Anmeldung: Mannschaften, die im Sommer 2022 gemeldet waren (auch Mann-

schaften, die zurückgezogen wurden) und auch im Sommer 2023 spielen sollen. 

 

 Abmeldung: Mannschaften, die im Sommer 2022 gemeldet waren (auch Mann-

schaften, die zurückgezogen wurden) und im Sommer 2023 nicht mehr spielen 

werden. 

 

 Ummeldung: Mannschaften, die im Sommer 2022 in einer Altersklasse gemeldet 

waren und im Sommer 2023 in einer anderen Altersklasse spielen möchten. 

 

o mit dem Altersklassenwechsel erlischt die Spielberechtigung in der  

bisherigen Altersklasse 

o die bisherige Spielklasse wird in die neue Altersklasse übernommen, wenn 

eine weitere Mannschaft in der Spielklasse aufgenommen werden kann 

o die neue Altersklasse wird erst nach der Veröffentlichung der Staffelroh-

einteilung in nuLiga angezeigt 

 

 Neumeldung: Mannschaften, die im Sommer 2022 nicht gemeldet waren und im 

Sommer 2023 spielen möchten. 

 

o Übernahme einer Spielklasse aus einem anderen Verein 

 Schriftliche Genehmigung inkl. Unterschrift des abgebenden  

Vereins bis 05.02.2023 an stephan.wentler@tnb-tennis.de per  

E-Mail senden.  

 Beide Vereine melden die Mannschaft mit einem entsprechenden 

Kommentar unter Bemerkungen in der Mannschaftsmeldung. 

 Der TNB löscht bei der Staffeleinteilung die Mannschaft beim  

abgebenden Verein. 

 Liegt bis zum 05.02.2023 keine Bestätigung seitens des  

abgebenden Vereins vor, wird die Spielklasse nicht übertragen. 

 

o Antrag auf Höherstufung einer neu gemeldeten Mannschaft 

 Sollte eine höhere Einstufung als die unterste Spielklasse (maximal 

Verbandsliga) beantragt werden, sind die Spieler/innen mit An-

gabe der LK zu nennen, weshalb die Höherstufung gerechtfertigt 

sein soll. Die Spieler/innen müssen schriftlich bestätigen, dass sie 

in der kommenden Saison zur Verfügung stehen. Spieler/innen, de-

ren Unterschrift nicht vorliegt, werden bei der Prüfung des  

Antrages auf Höherstufung nicht berücksichtigt. 

 Den Antrag auf Höherstufung finden Sie hier 

 Anträge auf Höherstufung werden anhand der LK-Verteilung des 

Vorjahres je Spielklasse und Position innerhalb der Mannschaft ge-

prüft. Hier die Übersicht der LK-Verteilung des Vorjahres:  

Aktive/Altersklassen 

 Der Antrag ist bis zum 05.02.2023 per E-Mail an  

stephan.wentler@tnb-tennis.de zu senden 

 Liegt bis zum 05.02.2023 kein vollständiger Antrag vor, wird die 

Mannschaft in der tiefsten Spielklasse eingestuft. Ein  

nachträglicher Antrag wird nicht berücksichtigt. 

 Mit Veröffentlichung der Staffelroheinteilung erfahren Sie, in  

welche Spielklasse die Einstufung der neu gemeldeten Mannschaft 

erfolgen konnte. 

 Sollte nur einer der für die Höherstufung benannten Spieler/innen 

nicht auf der namentlichen Mannschaftsmeldung erscheinen, wird 

ein Ordnungsgeld gemäß § 30 WSpO erhoben. 
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Anträge auf Höherstufung von bestehenden Mannschaften, für das Überspringen von Spiel-

klassen sowie auf Klassenerhalt trotz sportlichem Abstieg werden unabhängig von der  

individuellen Begründung nicht berücksichtigt. 

 

Vereine, die keine Mannschaften im Sommer 2022 gemeldet hatten und auch im Sommer 

2023 keine Mannschaften melden, müssen nichts machen. 

 

Im Rahmen der Mannschaftsmeldung sind folgende Abfragen zu beantworten: 

 

 Ist die Mannschaft im letzten Jahr Erster geworden? 

o Mit der Antwort „Ja“ wird der Aufstieg angenommen. 

o Mit der Antwort „Nein“ wird auf den Aufstieg verzichtet. 

o Eine Korrektur ist im Anschluss kostenpflichtig und kann nur erfolgen, wenn 

noch Platz in der gewünschten Spielklasse vorhanden ist. 

o Eine Antwort ist zwingend erforderlich. 

 

 Ist die Mannschaft im letzten Jahr Zweiter geworden? 

o Wenn „Ja“, besteht ggf. die Möglichkeit aufzusteigen. Bei Antwort „Ja“ wird 

dem TNB die Möglichkeit gegeben, die Mannschaft, sofern Platz vorhanden 

ist, automatisch aufsteigen zu lassen. 

o Mit der Antwort „Nein“ wird auf einen möglichen Aufstieg verzichtet. 

o Eine Korrektur ist im Anschluss kostenpflichtig und kann nur erfolgen, wenn 

noch Platz in der gewünschten Spielklasse vorhanden ist. 

o Eine Antwort ist zwingend erforderlich. 

 

 Soll die Mannschaft abgestuft werden? 

o Wenn die Mannschaft abgestuft werden soll, muss die Spielklasse angegeben 

werden, in der sie abgestuft werden soll. 

o Das Eingabefeld dient nicht der Höherstufung von Mannschaften. Sofern eine 

höhere Spielklasse als die bisherige Spielklasse angeben wird, wird das Feld 

ignoriert. 

 

Darüber hinaus haben Sie im Rahmen der Mannschaftsmeldung die Möglichkeit,  

Änderungen der Angaben über die Anzahl Ihrer Frei-, Hallen- und Wettspielplätze sowie 

des Bodenbelages vorzunehmen. Die richtige Angabe der Wettspielplätze ist für die Spiel-

planerstellung der Sommersaison zwingend erforderlich. Daher kontrollieren Sie bitte die An-

zahl der Wettspielplätze auf Richtigkeit und passen diese ggf. an. 

 

Für alle Absteiger aus der Nord-/Regionalliga noch der Hinweis, dass die Mannschaften 

automatisch in den Spielbetrieb des TNB aufgenommen werden. Sofern keine Aufnahme oder 

eine Tieferstufung unterhalb der Oberliga gewünscht ist, bitten wir um eine entsprechende 

E-Mail bis zum 05.02.2023 an stephan.wentler@tnb-tennis.de.  

 

Weitere wichtige Informationen können Sie den nachfolgenden Unterlagen entnehmen: 

 

 Durchführungsbestimmungen: die aktuellen Durchführungsbestimmungen für den 

Sommer 2023, die ergänzend zur Wettspielordnung gelten 

 

 Terminplan für Sportwarte: Eine Terminplan für Sportwarte mit allen wichtigen Ter-

minen und Fristen zur Vorbereitung der Sommersaison 2023 

 

Wir bitten um Einhaltung der Fristen, damit eine reibungslose Staffeleinteilung und Spielpla-

nerstellung erfolgen kann. 

 

 

Jörg Kutkowski  Olaf Pickhardt   Stephan Wentler 

Vizepräsident und  Teamleiter Sport  Koordinator Punktspielbetrieb 

Leiter des Ressorts 

Wettkampf- und 

Mannschaftssport 
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