
 

 

 

Punktspiele ab Februar 2021 
 

 
 

1. Grundsätze 
 

• Der STV plant die Durchführung der angesetzten Punktspiele als Einzelpunktspiele 
ohne Doppel und ohne jegliches Publikum 

• Spiele, die in Tennishallen angesetzt sind, die geschlossen sind, entfallen ersatzlos 
• auf einem Tennisplatz dürfen sich nur zwei Spieler befinden 
• bei Kinder- und Jugendspielen U10/U12 darf pro Team ein Betreuer in der Halle sein 

 

• Beachten sie bitte bei ihren Spielen die unterschiedlichen Hygienekonzepte der 
einzelnen Hallen! 
 

 
 

2. Wie sollen die Punktspiele ablaufen 
 

• Die Spieler reisen nur zu ihrem Einzel an und warten nicht auf die Mitspieler der anderen 
Runde. Damit sind das absolute Einzelspiele und die Spieler reisen auch maximal zu 
zweit an (2 Haushalte). 

• Der Mannschaftsführer sammelt die Ergebnisse und trägt sie dann für alle Einzelspiele 
ins Spielprotokoll ein. 

• Folgende Festlegungen hat die Ligakommission dazu getroffen: 
 
Rückzüge 

- Bis zum 24.12.2020 besteht eine kostenlose Möglichkeit, ihre Mannschaft vom 
Winterpunktspielbetrieb zurückzuziehen 

- Im Anschluss sind keine Rückzüge mehr möglich 

Nichtantreten 

- Tritt eine (beide) Mannschaft(en) nicht an, ist von beiden Mannschaften der 
Mannschaftswettbewerbsbeitrag zu zahlen. 
Es wird kein Ordnungsgeld erhoben. 
 

Unvollständige Mannschaften 
- Hier gilt die gleiche Kulanz wie im Sommer – eine 4er-Mannschaft kann mit 3 

oder 2 Spielern antreten – es muss aber ordnungsgemäß beim Gegner 
angezeigt werden. 
 es wird kein Ordnungsgeld erhoben, wenn der Gegner rechtzeitig 
entsprechend WO informiert wurde 
 der Mannschaftswettbewerbsbeitrag ist in voller Höhe zu zahlen 



 

 

 

Festspielen 
- Die Festspielregelung wird wie im Sommer ausgesetzt. 

Nachmeldungen 
- Kostenpflichtige Nachmeldungen sollen in dieser Wintersaison jederzeit 

möglich sein 
 möglich mit Ordnungsgeld (10€ je Spieler)) 

 
3. Angepasste Spielformen 

 
Wintercup 
• Falls nicht anders vereinbart beginnen Spieler Nr.1 und Nr.3 zur Punktspielstartzeit 

ihr Einzel und Spieler Nr2 und Nr.4 spielen 2 Stunden später ihr Einzel. 
Mannschaftswettbewerbsbeitrag 69€ 
 

• Herren30 
das Pilotprojekt der Herren30 wird ausgesetzt – auch hier wird 4 Stunden gespielt 
Mannschaftswettbewerbsbeitrag 69€ 
 

• Wintercup für 2er-Mannschaften (U15 & U18) 
geplant werden für diese Mannschaften 2Stunden auf 2 Plätzen, so dass beide 
Einzel parallel stattfinden können 
Mannschaftswettbewerbsbeitrag 34,50€ 

 
Winterrunde 
• Die Winterrunde (Winterzeitspiel) wird nur mit 2 Stunden geplant. 
• Falls nicht anders vereinbart, beginnen Spieler Nr.1 und Nr.3 zur Punktspielstartzeit 

ihr Einzel und Spieler Nr2 und Nr.4 starten 1 Stunde später mit ihrem Einzel. 
Mannschaftswettbewerbsbeitrag 35,50€ 

 
U12 – 2er-Mannschaften und U10 Midcourt 
• U12/U10MC--Punktspiele werden auf 2 Plätzen für 1 Stunde geplant. 
• Beide Einzel finden so parallel statt. 

Mannschaftswettbewerbsbeitrag 20€ 
 

 
U10 Kleinfeld – 2er-Mannschaften 
• Kleinfeldspiele entfallen in dieser Wintersaison, da bei 2 Spielen auf je einem halben 

Tennisplatz die Begrenzung der Personen auf dem Tennisplatz nicht eingehalten 
werden kann. 

 
 

 


