
 
 
 
 
 
 
 

Liebe Vereinsjugendwarte und Mannschaftsführer, 

WTV Mannschaftsspielbetrieb Jugend, Sommersaison 2020 
 

der Ausschuss für Wettkampfsport Jugend des Westfälischen 
Tennis-Verbandes ist sich einig, dass ein regulärer Mannschafts-
spielbetrieb für Kinder und Jugendliche mit Start zum 08. Juni 2020, 
trotz der verkündeten Lockerungen, nicht durchführbar ist. Die 
behördlichen Auflagen machen eine verantwortungsvolle 
Organisation der einzelnen Spiele seitens der Vereine und vor 
allem der Eltern aktuell noch nicht möglich. Eine generelle Absage 
des Spielbetriebs für Kinder und Jugendliche kam für den 
Ausschuss allerdings, ebenfalls einstimmig, nicht in Frage. Eine 
Kernaufgabe der Jugendarbeit im WTV ist die Organisation von 
verantwortungsbewussten Spiel- und Wettkampfformaten für Kinder 
und Jugendliche sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport und 
dieser Aufgabe möchten wir auch in dieser, in vielerlei Hinsicht, 
ungewöhnlichen Saison folgen. Aus diesem Grund möchten wir 
auch in dieser Sommersaison einen Mannschaftsspielbetrieb für 
Kinder und Jugendliche anbieten, der am 10. August beginnen soll. 
Es steht den Vereinen allerdings frei, dieses Angebot anzunehmen. 
Die Vereine können somit noch einmal neu entscheiden, welche 
Jugendmannschaften am Spielbetrieb teilnehmen sollen.  
 
Auf der nächsten Seite sind die geänderten Rahmendaten und die 
Anpassungen in der Durchführung von Jugendmannschaftsspielen 
in der Sommersaison 2020 im Einzelnen aufgeführt. 
 
Sollten die Bedingungen auch ab August noch keinen geregelten 
Spielbetrieb zulassen, wird der WTV Ausschuss für Wettkampfsport 
Jugend die Eckdaten noch einmal anpassen oder im ungünstigsten 
Fall die Jugendmannschaftsspiele komplett absagen. 
 
Wir wünschen allen Beteiligten, trotz aller Begleitumstände, eine 
schöne Sommersaison 2020 und lassen sie uns die uns zugestan-
denen Möglichkeiten im Sinne der Kinder und Jugendlichen unserer 
Vereine bestmöglich nutzen.  
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
Der WTV Ausschuss für Wettkampfsport Jugend  
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Stand: 10. Mai 2020 

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

 

❖ Der Spielbetrieb startet am 10. August 2020 (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 zurück-
gezogen werden (ausschließlich per Mail an post@wtv.de).  
Hierbei entstehen dem Verein keine Kosten.  
Neumeldungen von Mannschaften sind nicht möglich! 

❖ Spieler*innen, die trotz zurückgezogener Mannschaft spielen 
möchten, können auf Antrag noch in eine andere Mannschaft 
desselben Vereins eingefügt werden (die bekannten 
Altersklassenregeln gelten weiterhin). Der Antrag ist per Mail 
an den zuständigen Bezirksjugendkoordinator zu richten. 

❖ 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! 
 
Bezirksjugendkoordinatoren:: 
Ostwestfalen-Lippe:  Hans-Joachim Meier  hjmeier@wtv.de  
Münsterland:   Jürgen Kemper   jkemper@wtv.de  
Ruhr-Lippe:    Daniel Stuke   dstuke@wtv.de  
Südwestfalen:   Henrike Glowick   hglowick@wtv.de  
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