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Wettspiele in Coronazeiten 

Die Wiedereröffnung der Platzanlagen im Mai und der Start der Wettspiele 

standen in dieser Saison unter besonderen Rahmenbedingungen. Der Re-

Start war unter den gegebenen Voraussetzungen eine große Herausforde-

rung für die Vereine, Spieler*innen und nicht zuletzt auch für die Verbände. 

Der Tennissport hat in diesen Wochen seine Leistungsfähigkeit unter Beweis 

gestellt und verantwortungsvolle Lösungen erarbeitet, die ein Spielen er-

möglichen. 

Ohne Abstieg, aber mit möglichem Aufstieg in allen Wettspielligen auf TVM-

Ebene ist es eine ungewöhnliche Freiluftsaison. Letztendlich sind die Rege-

lungen auf eine gute Resonanz gestoßen, immerhin haben sich 2.699 Mann-

schaften und somit 74% für eine Teilnahme entschieden.  

Die Wettspielleiter im Verband und in den Bezirken sind optimistisch, dass 

auch der weitere Saisonverlauf nach den Sommerferien ohne Schwierigkei-

ten verlaufen wird, denn die Umsetzung des Hygiene- und Infektionsschutz-

konzeptes, hat gut funktioniert. Die Maßnahmen zielen insbesondere auf 

das Verhalten von Teilnehmern und Zuschauern und die räumlichen Aspekte 

an einem Wettspieltag ab, um sicherzustellen, dass es zu keinen Ansteckun-

gen kommt.  

Anlässlich aktuell steigender Fallzahlen werden die Maßgaben des Konzep-

tes den Tennissport wohl noch einige Zeit weiter begleiten. Damit wir auch 

weiterhin unserem Tennissport in Wettkampfform nachgehen können, gilt 

daher der Appell an Spieler*innen und Vereine, weiterhin Vorsicht walten zu 

lassen (Link zum Hygienekonzept). 
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Liebe Tennisfreunde, 

mit diesem Newsletter möch-

ten wir Sie fortan monatlich 

über Neuigkeiten und Interes-

santes in unserem Verband in-

formieren. 

Die zweimonatige „Tennisabs-

tinenz“ ab Mitte März hat uns 

verdeutlicht, was uns der Ten-

nissport bedeutet. Es ist nicht 

nur der Spaß am Spiel und die 

Bewegung, es ist vor allem 

auch die soziale Komponente, 

das Spielen mit Freunden, 

Mannschaftskolleg*innen und 

Bekannten. Umso glücklicher 

sind wir, dass die Öffnung der 

Plätze und der Wettspielange-

bote nach dem Motto „Tennis 

mit Abstand“ so gut funktio-

niert hat! Hier gilt insbeson-

dere allen Vereinen für die 

gute Umsetzung der Maßnah-

men ein großer DANK! 

Viel Spaß bei der Lektüre und 

weiterhin eine schöne Freiluft-

saison! 

Euer 

Utz Uecker 

TVM-Präsident 

https://tvm-tennis.de/service/corona-hinweise-beschraenkungen-entscheidungen
http://www.tvm-tennis.de/
mailto:info@tvm-tennis.de
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Termine und Veran-

staltungen im Über-

blick: 

C-Trainerfortbildung: 
18.- 19.09.2020  

03.- 04.10.2020 

B-Trainerfortbildung: 
28.- 29.11.2020 

Tennisassistent: 
12.- 15.10.2020 

Module: 
Schultenniscoach: 
08. - 09.08.2020 

B-Trainer-Breitensport: 

22. – 28.08.2020 

10. – 11.10.2020 

Prävention/Gesundheit: 

17.10.2020 & 18.10.2020 

 

TVM passt Ausbildungen an aktuelle Situation an 

Auch die Trainerausbildung war von Corona-bedingten Ausfällen betroffen. 

Glücklicherweise konnten auch in diesem Bereich die nötigen Anpassungen 

erfolgreich durchgeführt werden. Mit dem Re-Start im Juni konnten alle aus-

gefallenen Lehrgänge mit einer Maximalbelegung von 13 Teilnehmer*innen 

nachgeholt werden. Neben mindestens einem Online-Kurstag wird bei einer 

größeren Gruppe nun mit 2 Dozenten gleichzeitig in 2 verschiedenen Räu-

men gearbeitet, wobei die angehenden Trainer*innen im Schulungsraum 

stets Mund- & Nasenschutz tragen müssen. Um auf alle nötigen Maßnah-

men entsprechend vorbereitet zu sein, wird zur Einführung vor den Veran-

staltungen ein Webmeeting durchgeführt.  

Mit dem neuen Modul B-Trainer-Breitensport sowie den jeweils halbtägigen 

Wochenendmodulen wie z.B. der B- & C-Trainer-Fortbildung im TVM stehen 

auch in den kommenden Wochen zahlreiche Aus- und Fortbildungen an. Alle 

Informationen zu den Angeboten finden Sie auf der TVM-Website unter 

Lehrwesen. 

 

Anpassung der LK- & Ranglistenwertung 2020 

Die Corona-bedingte Wettkampfpause hat auch auf die LK- & Ranglisten-

wertungen erhebliche Auswirkungen. Der Ausschuss für Ranglisten & Leis-

tungsklassen des DTB hat in einer Sitzung Anfang Juli dementsprechend ge-

wisse Sonderregelungen beschlossen wobei der Auswertungszeitraum der 

Ranglistenergebnisse erweitert und die üblichen Anforderungen zum Ver-

bleib in der aktuellen LK ausgesetzt werden.  
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https://tvm-tennis.de/service/verbandstermine/seminar/37421
https://tvm-tennis.de/service/verbandstermine/seminar/37422
https://tvm-tennis.de/service/verbandstermine/seminar/37423
https://tvm-tennis.de/service/verbandstermine/seminar/37439
https://tvm-tennis.de/service/verbandstermine/seminar/40317
https://tvm-tennis.de/service/verbandstermine/seminar/43865
https://tvm-tennis.de/service/verbandstermine/seminar/43866
https://tvm-tennis.de/service/verbandstermine/seminar/40221
https://tvm-tennis.de/service/verbandstermine/seminar/40223
https://tvm-tennis.de/service/verbandstermine/
https://tvm-tennis.de/verband/lehrwesen
https://tvm-tennis.de/news/coronabedingte-sonderregelungen-fuer-die-ranglisten-und-lk-wertung-2020
https://www.tennis-point.de/adidas-ready-for-sport/?refID=partnerseiten/verbaende/de/tvm/newsletter/adidas-readyforsport

