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Sportausschuss Tennis 

 

 

Liebe Abteilungsleiter*innen, 

liebe Mannschaftsführer*innen, 

der 17.7.2022 naht. Das ist der Termin zum Abgabeschluss für die Mannschaftsmeldungen 

zur Saison 2023 im BKV-Wuppertal in der Sparte Tennis. Im Anhang dieser Mail befindet sich 

das dafür notwendige Formular, das nur an einer Stelle eine wesentliche Änderung erfahren 

hat:  Die Damen erhalten die Möglichkeit, die Altersklasse „Damen 60“ zu melden. Eine 

Umsetzbarkeit müssen wir nach Abgabe aller Mannschaftsmeldungen prüfen. Digital findet Ihr 

das Formular auch auf der BKV-Homepage, Sparte Tennis, Meisterschaft, Saison 2023. Bitte 

achtet darauf, dass es handschriftlich rechtsverbindlich unterzeichnet wird. Herzlichen Dank! 

Es besteht weiterhin die Möglichkeit einer rechtzeitigen, schriftlichen Wunschliste. Wenn es 

eben machbar ist, berücksichtigen wir Eure Wünsche bezüglich Hallen, Uhrzeiten oder auch 

die Termine, an denen Ihr nicht spielen könnt. Sollten Gründe, die wir nicht zu vertreten haben, 

unserer Flexibilität entgegenstehen, bitten wir schon heute um Euer Verständnis. Eventuell 

kann man sich in solch einem Fall aber noch telefonisch auf Alternativen einigen. 

Bezüglich der Termine für die Passan-/-abmeldungen und die Einreichung der namentlichen 

Mannschafts-Meldebogen werdet Ihr rechtzeitig benachrichtigt. Wir hoffen natürlich, wie Ihr 

auch, dass 2023 die gesamte BKV-Saison durchgespielt werden kann. Die Planung dafür 

erhaltet Ihr wie gewohnt bis 31. Dezember 2022. 

Wenn Ihr Fragen, Anregungen, Ideen habt, lasst es uns bitte wissen. Die Adressen des derzeit 

amtierenden Sportausschusses findet Ihr auf der BKV-Homepage, Sparte Tennis. Es wäre 

sehr schön, für die Saison 2023 wieder alle 40 Mannschaftsmeldungen zu bekommen. 

Natürlich bemühen wir uns auch weiterhin um neue Mannschaften.  

 

Wir wünschen Euch eine schöne Sommer- und Urlaubszeit - und dass Ihr gesund bleiben 

dürft! 

 

Mit herzlichen Grüßen 

Euer Sportausschuss Tennis 

22.06.2022 

 

 

P.S.:  

Nur für Meldungen zur „Classic“-Gruppe: 

Neben den Freizeitspielern ohne LK (Leistungsklasse) ist ein unbegrenzter Einsatz von Spielern mit 

einer LK-Einteilung von 16,1 bis 25 im Einzel und Doppel möglich. Spieler mit einer Leistungsklasse 

(LK) von 1 bis 16,0 dürfen zwar unbegrenzt gemeldet, aber nur je ein Spieler im Einzel und einer (evtl. 

ein anderer) im Doppel eingesetzt werden. Es gilt die aktuelle LK zum 30.11. eines Jahres. 

In der Classic-Gruppe besteht keine Altersbeschränkung. 

 


