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Liebe Tennisspielerinnen, liebe Tennisspieler, 

wir alle haben Tennis im Kopf und fragen uns, wann dürfen wir endlich wieder auf die Plätze? 

Die letzten Bälle wurden am 31.10.20 in der Stadtliga der Herren 40 geschlagen. Seitdem ruht, 

„dank“ Corona, der komplette Spielbetrieb. So haben wir in diesem Jahr noch 18 Begegnungen 

der Saison 2020 und weitere 182 Meisterschaftsspiele der neuen Saison 2021 auszutragen. 

 

Sobald die Freigabe der Tennishallen in NRW (in Niedersachsen und Hessen darf ja 
zumindest Einzel gespielt werden) durch unsere Landesregierung erfolgt, werden wir 
umgehend die entsprechenden Termine planen und Euch zeitnah hierüber informieren. 

Das neue Jahr bringt für uns alle viele Herausforderungen und Unsicherheiten mit, aber wir 
gehen davon aus, dass Ihr auch weiterhin Lust auf Tennisschläger und Filzball habt und so 
schnell wie möglich wieder auf die Plätze möchtet. 

Im Vorfeld müssen wir uns natürlich mit den Halleneignern zusammensetzen und uns 
überlegen, wie diese 200 Begegnungen in diesem Jahr abgewickelt werden können. Gerne 
würden wir Eure Vorstellungen zur Umsetzung der Spiele im Vorfeld kennen, um uns eine 
Entscheidungsfindung zu erleichtern und auch Terminkonflikte im Vorfeld minimieren zu 
können. 

Vorgesehen ist, dass die 18 Nachholbegegnungen der Saison 2020 vor Beginn der neuen 
Meisterschaftsrunde 2021 ausgetragen werden sollen. In diesen Begegnungen dürfen nur 
Spieler*innen teilnehmen, die auch in 2020 in der Mannschaftsmeldeliste aufgeführt waren. 
Sowohl neu gemeldete, als auch Ende 2020 abgemeldete Spieler*innen, können in diesen 
Begegnungen nicht eingesetzt werden. Für  Ende 2020  abgemeldete Spieler*innen erlischt 
die Spielberechtigung aus versicherungstechnischen Gründen. 

Von einer Mannschaft erhielten wir den Vorschlag, die Saison 2020 einfach abzubrechen. 
Wäre das für Euch überhaupt denkbar, insbesondere unter der Tatsache, dass kein Anspruch 
auf Rückerstattung erfolgen könnte? In vielen Gruppen stehen die Platzierungen 1-3 noch 
nicht fest und eine sportliche Lösung wäre hier nicht gegeben. Zu diesem Thema würden wir 
uns freuen, einige Rückmeldungen von Euch zu erhalten. 
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Ca. 2-3 Wochen nach Öffnung der Hallen sind wir in der Lage, Euch die Spielpläne für die alte 
und neue Saison zu übermitteln. Somit habt Ihr noch ausreichend Zeit, Euch „warm“ zu 
spielen. Wir nutzen diese Zeit, um mit den Halleneignern über die Planung der 
Platzkapazitäten zu reden. 

Wir werden in den 4-Feld Hallen Eskesberg und TEZET weiterhin im „Corona Modus“ spielen, 
d.h. wir beginnen mit den 4 Einzeln auf den Plätzen 1-4 und die Doppel folgen im Anschluss 
daran auf den Plätzen 1+2. Im Unterschied zur vergangenen Saison werden wir in der TEZET 
Halle künftig bereits um 13 Uhr beginnen. Im Eskesberg wird die Anfangszeit weiterhin bei     
14 Uhr bleiben. Eine Begegnung dauert somit in diesen Hallen wie bekannt „nur noch“                  
2 ½ Stunden. Spielbeginn der zweiten Begegnung in der TEZET Halle ist 15:30 Uhr, im 
Eskesberg 16:30 Uhr. In der Halle vom WTC Dönberg bleibt es beim Spielbeginn 14:00 Uhr 
und 17:30 Uhr. Für die Halle von Gold Weiss Wuppertal gibt es Überlegungen, ob neben einem 
Spielbeginn 14:00 Uhr, auch noch eine zweite Begegnung ab 17:30 Uhr abgewickelt werden 
kann. 

Wir sind uns sehr wohl bewusst, dass es zu Problemen bei der Wahrnehmung der Spiele 
kommen kann, da diese in einem wesentlich kürzeren Zeitrahmen als in der Vergangenheit 
ausgetragen werden müssen. Wir werden leider auch Sonntagsspiele und Spiele in den 
Schulferien vornehmen müssen, um die Saison „über die Bühne“ zu bringen. 

Aber besondere Ereignisse erfordern manchmal besondere Maßnahmen. So werden wir 
beispielsweise in 2021 keine Ordnungsstrafen aussprechen, wenn Ihr nur zu Dritt antretet oder 
gar leider eine Begegnung absagen müsst. 

Doch was passiert, wenn, wie in Niedersachsen und  Hessen geschehen, nur eine Freigabe 
für Einzelspiele erfolgt? Wäre es für Euch denkbar, dass wir dann anstatt der Doppel, Einzel 
der Pos. 5+6 austragen? Sicherlich wird es auch hier und da die Möglichkeit geben, 
Begegnungen auf den Außenplätzen auszutragen, doch dazu müssten beide Mannschaften 
bereit sein. 

Und was passiert, wenn wir erst im Sommer oder Herbst wieder spielen dürfen, auch das 
müssen wir bedenken. 

o Lassen wir die Saison 2021 dann komplett ausfallen, was wir natürlich nicht hoffen? 

o Spielen wir nur eine Hinrunde, ohne Rückspiele? Oder  

o Lassen wir die Saison erst in 2022 enden, wie dies schon öfters in den 80iger Jahren 
(die Älteren können sich vielleicht noch erinnern) geschehen ist? 

Fragen über Fragen die sich stellen. Gerne würden wir von Euch hier Eure Gedanken 
kennenlernen. Das wird uns helfen, für Euch eine bestmögliche Lösung zu erarbeiten. Dafür 
vorab schon einmal unseren herzlichsten Dank. 

Solltet Ihr die Zeit für eine Rückmeldung finden, so sendet diese bitte an Ingo Krombach 
(ikrombach@yahoo.de) und Werner Geissler (werner-geissler@unity-mail.de). 

Hoffen wir, dass es bald wieder mit unserem Sport losgeht und Ihr alle gesund bleibt. Alles 
Gute für Euch und Eure Familien. 

Viele Grüße                                                                                                       
Sportausschuss Tennis im BKV Wuppertal 

Ingo Krombach 
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