
 
  

Regelanpassungen für den Mannschaftsspielbetrieb Jugend im WTV in der 
„Übergangssaison“ 2020: 
 

 Der Spielbetrieb soll am 10. August 2020 starten (nach Absprache mit dem 
Gegner, kann auch bereits in den Ferien gespielt werden). 

 Der Modus (2er und 4er Mannschaften) bleibt bestehen, lediglich das Doppel 
wird nicht mit zwei, sondern nur mit einem Punkt gewertet. Diese 
vorübergehende „Abwertung“ des Doppels soll ermöglichen, dass die 
Mannschaften sich nicht noch ein zweites Mal treffen müssen, um das oder die 
Doppel zu beenden (z.B. Abbruch wegen Dunkelheit oder Regen), obwohl die 
Begegnung ggf. bereits entschieden ist. 

 Vom 01.-12. Juni können Jugendmannschaften zurückgezogen werden 
(ausschließlich per Mail an jugend@bezirk-ruhr-lippe.de). Hierbei entstehen 
dem Verein keine Kosten.  
Neumeldungen von Mannschaften sind nicht möglich! 

 Eine Ummeldung von einer 4er- zu einer 2er-Mannschaft ist ausschließlich dann 
möglich, wenn der/die spielwillige/n Spieler durch die Abmeldung der 4er-
Mannschaft auf keiner weiteren Jugend-Mannschaftsmeldung (auch nicht in der 
eines anderen Vereins) mehr erscheint/en und somit gar nicht mehr am Jugend-
Spielbetrieb teilnehmen könnten. 

  Der Antrag ist ausschließlich per Mail an die o.g. E-Mail-Adresse zu senden. 
 Spieler*innen, die trotz zurückgezogener Mannschaft spielen möchten, können 

auf Antrag noch in eine andere Mannschaft desselben oder in begründeten 
Ausnahmefällen auch eines anderen Vereins eingefügt werden (die bekannten 
Altersklassenregeln gelten weiterhin).  
Der Antrag ist ausschließlich per Mail an die o.g. E-Mail-Adresse zu senden. 

 Die U18 Westfalenliga ist von dieser Regel ausgenommen! 
 Ein sportlicher Abstieg ist in dieser Saison nicht möglich, ein sportlicher Aufstieg 

hingegen schon. Darüber hinaus können Anträge auf einen Wechsel der Liga für 
die Saison 2021, wie gewohnt, beim Bezirksjugendkoordinator gestellt werden.  
Ausnahme: U18 Westfalenliga (gesondertes Meldeverfahren). 

 In der Altersklasse U8 entfallen die Motorikstaffeln, dafür wird in den 
Tennisspielen bei Satzgleichstand ein 3. Satz eingeführt (Matchtiebreak). 

 Die Kreis,- Bezirks- und WTV-Endrunden entfallen.  
Sollten einzelne Endrunden auf Kreis- oder Bezirksebene zeitlich jedoch 
möglich sein, werden die Vereine gesondert darüber informiert.  

 Die U18 Westfalenliga findet in einem neuen Modus am 21. und 22. August statt 
(Halbfinale + Finale und Spiel um Platz 3) 

 
Diese Regelanpassungen gelten ausschließlich für die Sommersaison 2020! 
 
Stand: 27.05.2020 

 
 
 


