
 

 

BTC Netzroller, März 2021 
 
Liebe Mitglieder des BTC, liebe Eltern, 
 
mit dem BTC Netzroller möchten wir Euch auch im März 2021 wieder über Neuigkeiten und 
Aktionen rund um den Baesweiler Tennisclub informieren.  
 

Der Vorstand 
 

 
Corona Update 

Wir möchten uns an dieser Stelle zunächst bei Euch für Euer Verständnis und Eure 
Unterstützung in den letzten Monaten bedanken. Das Virus beeinflusst unser aller Leben auf 
ungeahnte Weise, so auch den Sportbetrieb in unserem Verein. Lasst uns in diesen Tagen 
weiterhin besonders stark an einem Strang ziehen und dieser Krise trotzen. Diesen wichtigen 
Vertrauensvorschuss werden wir als Vereinsverantwortliche garantiert zurückzahlen. 
 
Seit Ende Oktober 2020 ist in Baesweiler kein Tennissport möglich. Jetzt hat die 
Landesregierung nun Anpassungen der CoronaSchVO beschlossen, die unter anderem 
erste Lockerungen für den Tennissport vorsehen.  
 
Neue CoronaSchVO seit 08.03.2021 

Tennis-Außenplätze können zu folgenden Zwecken geöffnet werden:  
 Einzelspiel für zwei Personen aus unterschiedlichen Hausständen 
 Doppelspiel für Personen aus maximal zwei unterschiedlichen Hausständen 
 Tennis-Einzeltraining für Kinder und Erwachsene 
 Tennis-Gruppentraining für Kinder bis einschließlich 14 Jahren (die maximale 

Gruppengröße für Sport-, Spiel- und Bewegungsangebote beträgt 20 Kinder mit maximal 
2 Trainern / Aufsichtspersonen) 

 
Daneben gilt im Allgemeinen: 
 Für die Personen, die sich auf einer Sportanlage aufhalten, gilt grundsätzlich die 

Einhaltung eines Mindestabstands von 5,0 m außerhalb der sportlichen Betätigung. 
 Gemeinschaftsräume, sowie Umkleiden und Duschen sind weiterhin geschlossen zu 

halten. Toiletten dürfen mit entsprechender Einhaltung von Hygienevorschriften geöffnet 
werden. 

 Die Nutzung von Indoor-Sporteinrichtungen (somit auch Tennishallen) ist weiterhin 
untersagt. 

 
Wir bitten angesichts der unverändert hohen Inzidenzwerte nachdrücklich darum, die Regeln 
strikt einzuhalten, unverändert vorsichtig zu agieren sowie unnötige Kontakte zu vermeiden 
und die bekannten Hygieneregeln einzuhalten. 
 
Die Verordnung gilt grundsätzlich bis zum 28. März. Sofern die 7-Tages-Inzidenz für die 
Dauer von zwei Wochen in NRW unter 100 bleibt, können gemäß der Bund-Länder 
Vereinbarungen bereits zum 22. März weitere Lockerungen per Verordnung beschlossen 



 

 

werden. Über Änderungen oder weitergehende Informationen informieren wir Euch, sobald 
uns diese vorliegen. 
 

Hot News 

Tennisplätze bald fertig 

Trotz der großen Ungewissheiten in den letzten Wochen, wann und in welchen Schritten 
eine Rückkehr auf den Tennisplatz erfolgen kann und auch Veranstaltungen wieder 
stattfinden können, haben wir uns weiter auf die kommende Sommerspielzeit vorbereitet. So 
sind die Arbeiten an den Außenplätzen im Februar angelaufen, um die Plätze  für die 
anstehende Sommersaison vorzubereiten. Die Tennisplätze werden je nach Wetterlage bald 
fertig sein. Wir werden wieder berichten. 
 

Einladung Mitgliederversammlung per Mail  

Bei der letzten Mitgliederversammlung im September 2020 wurde beschlossen, zukünftig nur 
noch digital (per Newsletter) zur Mitgliederversammlung einzuladen. Ein gesondertes 
Einladungsschreiben erfolgt damit nicht mehr.  
 

Mitgliedbeiträge werden demnächst abgebucht 

Ab dem 30. April buchen wir wie gewohnt die Mitgliedbeiträge ab. Der Beitrag dient 
insbesondere dazu, die laufenden Kosten des Vereinsbetriebs, die ganzjährig anfallen, zu 
decken.  
 

Jugendkreismeisterschaften 12. - 16.05.2021 

Im Mai werden auf unserer Anlage die Jugendkreismeisterschaften ausgetragen. Neben 
unserer Anlage wird das Turnier auf drei weitere Orte verteilt (TC Brand, Eschweiler TC BG 
und TC BG Merkstein), sodass einzelne Konkurrenzen an einem Turnierort stattfinden. 
Weitere Informationen folgen noch. 
 

Änderung der Wettspielordnung 

Der TVM hat eine weitere Änderung der Wettspielordnung für den kommenden Sommer 
2021 beschlossen. Mit der beigefügten Anlage senden wir Euch die aktualisierte Übersicht 
aller Änderungen der Wettspielordnung zum Sommer 2021. Für Fragen steht unser 
Sportwart gerne für Euch zur Verfügung.  
 

Schwerpunkte für 2021/2022 

Die nächsten Jahre stehen ganz im Zeichen der Modernisierung und Sanierung unserer 
Anlage. Die Heizungsanlage und die Klima-Technik (Belüftungsanlage) sind in die Jahre 
gekommen und müssen ertüchtigt werden. Der Hallenboden muss saniert werden. Die 
erforderlichen Investitionen sind bei der letzten Mitgliederversammlung einstimmig bewilligt 
worden. Daneben werden wir uns zur Umsetzung der Maßnahmen um Fördergelder 
bemühen. Sobald konkrete Informationen vorliegen, informieren wir Euch wieder darüber. 



 

 

 

TVM-Fit in den Sommer trotz Corona 

Da keine Langeweile aufkommen soll und wir uns doch körperlich betätigen können, werden 
unter Anleitung zurzeit vom TVM jeweils dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags von 
18:00 - 19:00 Uhr Konditionseinheiten online durchgeführt, die via ZOOM-Meeting allen 
Teilnehmern ein professionelles Fitnesstraining garantieren wollen. Weitere Informationen 
findet Ihr dazu unter: https://tvm-tennis.de/news/lockdown-konditionstraining-2.0  
 

Digitale Vereinsinfobörse des TVM 

Der TVM ruft eine Vereinsbörse ins Leben, um zu ausgewählten Themen zu informieren. 
Das erste Angebot in digitaler Form beinhaltet die Themen Spielbetrieb und Organisation, 
Jugend und Regeln. Beim letzten Themenblock wird über die Neuerungen der 
Wettspielordnung informiert - sicher sehr interessant für MannschaftführerInnen. Alle 
Termine und die Links zur Anmeldung erhaltet Ihr in Kürze.  

 
Ausbau Sport- und Bürgerpark in Baesweiler 

Nachdem die Neugestaltung des Wasserspielplatzes bis auf wenige Restarbeiten 
abgeschlossen ist, sind auch die Planungen zum weiteren Ausbau im Bereich des 2. 
Aschenplatzes fortgeschritten. Das Gesamtkonzept des neuen Sport- und Bürgerparks sieht 
vor, für die Bewegungsförderung neue Wege und Laufstrecken anzulegen und die 
Ausstattung mit Spiel- und Fitnessgeräten zu verbessern. Zur Ausgestaltung haben sich 
viele Baesweiler Bürgerinnen und Bürger und auch der BTC in den letzten Monaten 
eingebracht. So soll der BTC einen weiteren Eingang erhalten und ein sog. Slow Track an 
der Tennishalle vorbeiführen. Dadurch erhoffen wir uns eine größere Wahrnehmung in der 
Öffentlichkeit, verbunden mit einer intensiveren Nutzung des Bistros. Vereinzelt haben hier 
jüngst veröffentlichte, unglücklich formulierte Zeitungsartikel möglicherweise bei dem ein 
oder anderen für Verwirrung gesorgt, in dem die Nutzung der Toiletten des BTC thematisiert 
wurde. Alle Verantwortlichen sind sich aber darin einig, dass eine Nutzung der 
Toilettenanlage des BTC natürlich nur für Gäste in Verbindung mit der Nutzung des Bistros 
erfolgen kann. Weitere Informationen könnt Ihr unter folgenden Link finden: 
https://www.staedtebaufoerderung.info/StBauF/DE/Programm/ZukunftStadtgruen/Praxis/Pra
xisbeispiele/Massnahmen/Baesweiler/Baesweiler_node.html  
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Änderungen zur TVM-Wettspielordnung Sommer 2021 

Alt Neu Hinweise 

§ 15 Namentliche Mannschaftsmeldung § 15 Namentliche Mannschaftsmeldung  

(3) Spieler dürfen in einer Spielzeit in zwei Erwachsenen-Alters-
klassen eines Vereins gemeldet und unbegrenzt eingesetzt wer-
den. Davon ausgenommen sind bei 6er-Mannschaften die ersten 
8 und bei 4er-Mannschaften die ersten 6 Spieler der Bundes- und 
Regionalligameldung, die nur in einer Altersklasse entsprechend 
der Bundesliga- bzw. Regionalligameldung gemeldet werden dür-
fen. 
 
(4) Die Spieler jeder Mannschaft sind entsprechend ihrer Spiel-
stärke in folgender Reihenfolge zu melden: 
 
Für Erwachsene gilt: 

1. DTB-Rangliste (Damen / Herren); 
DTB-Seniorenrangliste (Senioren ab Damen 30 / Herren 30) 

2. TVM-Rangliste 
3. Leistungsklasse 
4. Spielstärke 

 
Für Jugendliche gilt: 

1. Leistungsklasse (LK) 
2. bei gleicher LK und Jahrgang: Deutsche Jugendrangliste 
3. Spielstärke 

 
Grundsätzlich muss in allen Jugendmannschaften die Reihen-
folge in der namentlichen Mannschaftsmeldung unabhängig von 
den Ranglisten nach LK erfolgen. Bei zwei Jugendlichen mit glei-
cher LK (nur 1-16) und gleichem Jahrgang, die sich beide auf der 
jeweils gültigen Deutschen Jugendrangliste befinden, muss die 
Reihenfolge untereinander nach dieser erfolgen. Dabei können 
Jugendliche anderen Jahrgangs mit gleicher LK vor, dazwischen 
oder hinter diesen Jugendlichen gemeldet werden. 
 
Spieler (Erwachsene und Jugend) der Leistungsklassen 17 - 23 
können in beliebiger Reihenfolge gemeldet werden. Für Spieler, 
die in den Kadermeldungen der Regionalligen oder Bundesligen 
aufgeführt sind und die gleichzeitig in Mannschaften des TVM 

(3) Spieler dürfen in einer Spielzeit in zwei Erwachsenen-Alters-
klassen eines Vereins gemeldet und unbegrenzt eingesetzt wer-
den. Davon ausgenommen sind bei 6er-Mannschaften die ersten 
8 und bei 4er-Mannschaften die ersten 6 Spieler der Bundes- und 
Regionalligameldung, die nur in einer zweiten Altersklasse ge-
meldet und eingesetzt werden dürfen, sofern diese in der Ober-
liga oder der 1. Verbandsliga spielt. 
 
(4) Die Spieler jeder Mannschaft sind entsprechend ihrer Spiel-
stärke in folgender Reihenfolge zu melden: 
 
Für Erwachsene gilt: 

1. DTB-Rangliste (Damen / Herren); 
DTB-Seniorenrangliste (Senioren ab Damen 30 / Herren 30) 

2. Leistungsklasse 

3. Spielstärke 

 
Für Jugendliche gilt: 

1. Leistungsklasse (LK)  
2. bei gleicher LK und Jahrgang: Deutsche Jugendrangliste 
3. Spielstärke 

 
Grundsätzlich muss in allen Jugendmannschaften die Reihen-
folge in der namentlichen Mannschaftsmeldung unabhängig von 
den Ranglisten nach LK erfolgen. Bei zwei Jugendlichen mit glei-
cher LK (nur 1-19) und gleichem Jahrgang, die sich beide auf der 
jeweils gültigen Deutschen Jugendrangliste befinden, muss die 
Reihenfolge untereinander nach dieser erfolgen. Dabei können 
Jugendliche anderen Jahrgangs mit gleicher LK vor, dazwischen 
oder hinter diesen Jugendlichen gemeldet werden. 
 
Spieler (Erwachsene und Jugend) der Leistungsklassen 20 - 
25 können in beliebiger Reihenfolge gemeldet werden. Für Spie-
ler, die in den Kadermeldungen der Regionalligen oder Bundes-
ligen aufgeführt sind und die gleichzeitig in Mannschaften des 
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Reihenfolge bei LKs im 

Sommer 21 ohne 

Nachkommastelle (nur 

ganzzahlig) ab Winter 

21/22 wird Nachkom-

mastelle relevant. 
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gemeldet werden, gilt die Reihenfolge der Kadermeldung der 
Regional- oder Bundesliga. Es gelten die zum Zeitpunkt der 
Mannschaftsmeldung für die Verbandsspiele veröffentlichten 
Ranglisten und Leistungsklassen. 

TVM gemeldet werden, gilt die Reihenfolge der Kadermeldung 
der Regional- oder Bundesliga. 
 
Es gelten die zum Zeitpunkt der namentlichen Meldung für die 
Verbandsspiele veröffentlichten Ranglisten bzw. die am 1. Mitt-
woch im Februar für die Sommerspielzeit bzw. zum 15.08. für 

die Winterspielzeit gültigen Leistungsklassen. 
 

 

Neue LK-Stichtage für 

namentliche Meldun-

gen 

    
§ 16 Nachmeldungen  § 16 Nachmeldungen   
Nachmeldungen einzelner Spieler sind nicht zugelassen. Aller-
dings können bis 7 Tage nach Veröffentlichung der Mann-
schaftsmeldung Ausnahmen gebührenpflichtig zugelassen wer-
den, wenn der nachzumeldende Spieler bereits in den vergange-
nen zwei Sommer- bzw. Winter-spielzeiten in einer Mann-
schaftsaufstellung des gleichen Vereins aufgeführt war. 
  
Im Jugendbereich können Ausnahmen auf Bezirksebene zuge-
lassen werden, dies durch Beschluss des Verbandsjugendaus-
schusses. 

Nachmeldungen einzelner Spieler sind nicht zugelassen. Aller-
dings können bis 7 Tage nach Veröffentlichung der Mann-
schaftsmeldung Ausnahmen gebührenpflichtig zugelassen wer-
den, wenn der nachzumeldende Spieler in einer der beiden letz-
ten Spielzeiten (Sommer oder Winter) in einer Mannschaftsauf-
stellung des gleichen Vereins aufgeführt war. 
  
Im Jugendbereich können Ausnahmen auf Bezirksebene zuge-
lassen werden, dies durch Beschluss des Verbandsjugendaus-
schusses. 

Geändert aufgrund 

SpA-Beschluss 
 

    
§ 24 Nichtantreten einer Mannschaft § 24 Nichtantreten / Rückzug einer Mannschaft   

(6) Der zuständige Wettspielleiter entscheidet über nachgewie-
sene Härtefälle 

(6) Wird eine Mannschaft aus dem laufenden Wettbewerb bzw. 
nach Veröffentlichung der Spieltermine zurückgezogen, hat der 
Verein allen beteiligten Vereinen der Gruppe entstandene Hal-
lenkosten zu ersetzen. Darüber hinaus gilt § 13 (4) und (6). 
 
(7) Der zuständige Wettspielleiter entscheidet über nachgewie-
sene Härtefälle 

Klärung der Kosten-

übernahme von Hal-

lenkosten bei Rückzug 

einer Mannschaft 

 

    
§22 Aufgaben des Oberschiedsrichters § 22 Aufgaben des Oberschiedsrichters   
j) Entscheidung über den Ausschluss eines Spielers, Betreuers 

oder Mannschaftsführers, der sich eines groben Verstoßes ge-
gen den sportlichen Anstand schuldig gemacht hat; ein aus-
geschlossener Spieler darf am selben Tag nicht mehr einge-
setzt werden. 

 

j) Entscheidung über den Ausschluss eines Spielers, soweit 
nicht der Verhaltenskodex zur Anwendung kommt, Betreuers 
oder Mannschaftsführers, der sich eines groben Verstoßes 
gegen den sportlichen Anstand schuldig gemacht hat. Ein aus-
geschlossener Spieler darf am selben Tag nicht mehr einge-
setzt werden; dies gilt auch, sofern der Verhaltenskodex zur 
Anwendung kommt. 

 

Einführung VK im 

TVM, Wortlaut an DTB 

angepasst 

 

    



Änderungen zur TVM WSpO 2021 – Beschluss, Stand: 25.01.2020 

§25 Einzel- und Doppelaufstellung §25 Einzel- und Doppelaufstellung  

(2) Ein Spieler darf am selben Spieltag nur in einer Mannschaft / 
Altersklasse eingesetzt werden, mit folgender Ausnahme: 
 

- wird an einem Spieltag ein vorangegangenes, abgebro-
chenes Wettspiel (§ 30 (4)) fortgesetzt und die namentli-
che Aufstellung (Einzel oder Doppel) dieses Spiels kann 
nicht mehr geändert werden (§ 25 (1)), darf ein Spieler an 
diesem Spieltag auch in einer anderen Mannschaft einge-
setzt werden, wenn das nachfolgende Spiel dadurch nicht 
verzögert wird 

 
- Jugendliche, die nach § 15 (3) WSpO TVM in zwei Mann-

schaften gemeldet sind, dürfen an einem Spieltag in 2 
Mannschaften eingesetzt werden, jedoch nur 3 Matches 
(2 Einzel / 1 Doppel oder 1 Einzel / 2 Doppel) bestreiten 
 

Spieler, die als Ersatzspieler in Regionalliga- oder Bundesli-
gamannschaften eingesetzt werden sollen dürfen am selben 
Spieltag nicht in einer anderen Mannschaft eingesetzt werden 
(DTB WSpO § 60 (2)). 
 

(2) Ein Spieler darf am selben Spieltag in zwei Mannschaften ein-
gesetzt werden, wenn deren Spiele zu unterschiedlichen Zeiten 
angesetzt sind und der Spieler in der vorherigen Begegnung nicht 
mehr eingesetzt ist. Der Beginn des Wettspiels darf wegen des 
Einsatzes eines Spielers in zwei Mannschaften nicht verzögert 
werden. 
 
Spieler, die als Ersatzspieler in Regionalliga- oder Bundesli-
gamannschaften eingesetzt werden sollen, dürfen am selben 
Spieltag nicht in einer anderen Mannschaft eingesetzt werden 
(DTB WSpO § 60 (2)). 
 
 
Jugendliche, die nach § 15 (3) WSpO TVM in zwei Mannschaften 
gemeldet sind, dürfen an einem Spieltag insgesamt nur 3 Mat-
ches (2 Einzel / 1 Doppel oder 1 Einzel / 2 Doppel) bestreiten. 
 
 
 

Wiedereinführung 

Spielen in zwei Mann-

schaften an einem 

Spieltag 

   

§28 Spielregeln §28 Spielregeln  

(7) Bei Spielen ohne Schiedsrichter gelten die vom DTB veröffent-
lichten Regelungen "Spiel ohne Schiedsrichter". 
 

(7) Bei Spielen ohne Schiedsrichter gelten die vom DTB veröf-
fentlichten Regelungen "Spiel ohne Schiedsrichter". Werden für 
ein Wettspiel Oberschiedsrichter vom TVM eingesetzt, kommt der 
vom DTB veröffentlichte Verhaltenskodex zur Anwendung. 
 

Einführung VK im TVM 

   

§30 Unterbrechung / Nichtaufnahme / Abbruch eines Wett-
spiels, Verlegung in die Halle 

§30 Unterbrechung / Nichtaufnahme / Abbruch eines Wett-
spiels, Verlegung in die Halle 

 

(5) Sollte ein Wettspiel abgebrochen werden, bevor eines der be-
reits aufgestellten Einzel oder Doppel begonnen hat, ist es mög-
lich, die gesamte Einzelaufstellung und/oder die Doppelpaarun-
gen neu zusammenzustellen. Hierbei dürfen nur Spieler einge-
setzt werden, die am Tag des ursprünglich vom TVM angesetzten 
Spieltermins für diese Mannschaft hätten eingesetzt werden dür-
fen. 
 

(5) Sollte ein Wettspiel nicht aufgenommen oder abgebrochen 
werden, bevor die Einzel oder Doppel begonnen haben, ist es 
möglich, die gesamte Einzelaufstellung und/oder die Doppelpaa-
rungen neu zusammenzustellen (dies gilt auch wenn die Einzel 
oder Doppel bereits offengelegt sind). Hierbei dürfen Spieler ein-
gesetzt werden, die am Tag des ursprünglich vom TVM angesetz-
ten Spieltermins für diese Mannschaft hätten eingesetzt werden 
dürfen. 

Klarstellung aufgrund 

eines Protestes 
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