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Bezirk 2 - Rechter Niederrhein e.V. 

im Tennis-Verband Niederrhein e.V. 

 
 

 
 
An alle  
Jugendwarte der Vereine  
im TVN-Bezirk 2 - Rechter Niederrhein 

Anschrift in dieser Angelegenheit: 
(Jugendwettspielleiterin Bezirk 2) 

Gabi Nolte 
Scharnhorststraße 44B 

46535 Dinslaken 
 

Telefon:  02064 / 50408 
Handy:  0151 / 44531195 
E-Mail: wettspielleiter_jugend@tvn-bezirk2.de 

 

Ausschreibung für die Jugend-Bezirksmannschafts-Meisterschaften 2020 
(Ausschreibung Jugend-Medenspiele 2020) 

 
Hallo liebe Jugendwarte, 
 
es ist schon wieder soweit, die Vorbereitungen für die nächsten Jugend-Medenspiele stehen 
an. 
 
Wichtig! Bitte prüft das im Vereinsportal nuLiga TVN für den Verein jeweils ein aktueller 
„Jugendwart/in“ und ggf. Vertreter als „2. Jugendwart/in“ oder „Jugendvertreter/in“ als 
Vereinsfunktionäre definiert sind, da wir die E-Mail-Verteilung auf die hier definierten 
Kontaktdaten beschränken und wichtige Informationen ihren Verein sonst nicht erreichen 
werden. Außerdem stehen diese Ansprechpartner den anderen Vereinen dann als 
Kontaktmöglichkeit zu Verfügung. 
Zudem sollten die entsprechenden Zugangsberechtigungen zur „Vereinsadministration“ 
und „Lizenzverwaltung“ für den Jugendwart definiert werden, damit dieser die 
Jugendmannschaften melden und Spiellizenzen beantragen / verändern kann. Die 
Mannschaftsführer die Spielberichte erfassen sollen müssen die Zugangsberechtigungen 
zur „Ergebniserfassung“ bekommen, damit sie zukünftig Spielberichte für den Verein 
eingeben können. Falls weitere Fragen zu nuLiga TVN auftreten, stehen ihnen die 
Mitarbeiter der TVN-Geschäftsstelle gerne zur Hilfe zu Verfügung. 
 
Die Jugend-Medenspiele werden in folgenden Klassen gespielt: 

• Junioren    U18 und jünger (Jahrgänge 2002 bis 2007) 

• Juniorinnen    U18 und jünger (Jahrgänge 2002 bis 2007) 

• Jungen    U15 und jünger (Jahrgänge 2005 bis 2009) 

• Mädchen    U15 und jünger (Jahrgänge 2005 bis 2009) 

• Jungen    U12 und jünger (Jahrgänge 2008 bis 2010) 

• Mädchen    U12 und jünger (Jahrgänge 2008 bis 2010) 

• Bambini (Gemischt)  U10 und jünger (Jahrgänge 2010 und jünger) 

• Midcourt (Gemischt) U9 und jünger (Jahrgänge 2011 und jünger) 
 
Als erstes sind bis zum 31.01.2020 ausschließlich online im Vereinsportal nuLiga TVN 
(zusammen mit der Erwachsenenmeldungen) verbindlich die Mannschaften zu melden. Wir 
bitten Sie, die Online-Meldung sorgfältig und vollständig auszufüllen und bis zum genannten 
Termin abzusenden. Nach dem Meldeschluss wird der Bearbeitungszugang gesperrt und 
es sind keine Veränderungen mehr möglich. Erfolgt keine Meldung, so wird die Meldung 
vom Vorjahr (inklusive erreichtem Auf- / Abstieg) ohne weitere Rückfrage herangezogen. Es 
erfolgt keine separate Meldung in Papierform! 
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Neu gemeldete Mannschaften sollten in der untersten Spielklasse beginnen, es sei denn, 
andere Vereine ziehen ihre Mannschaften zurück. Um jeweils 6er-Gruppen (Bezirksklasse) 
bzw. 7er-Gruppen (Bezirksliga) zu erhalten, können die Gruppen durch niederklassige 
Mannschaften bzw. neu gemeldete Mannschaften seitens des Wettspielleiters aufgefüllt 
werden. Falls von Vereinen hierzu Wünsche (soll Aufsteigen, Kein Aufstieg, runterstufen, etc.) 
bestehen, so sind diese unbedingt in der Online-Meldung mit Begründung zu vermerken, 
können aber nur berücksichtigt werden, wenn sich freie Plätze in den Gruppen ergeben. 
 
In den Bambini (Gemischt) U10 soll es auch in diesem Jahr zwei Spielklassen (Bezirksliga 
und Bezirksklasse A) geben, um eine Einteilung nach Spielstärke vornehmen zu können. 
Wir bitte euch deshalb hier um entsprechende Vermerkung der gewünschten Klasse. 
 
Zwischen der Anzahl beabsichtigter Mannschaftsmeldungen und der vorhandenen 
Platzkapazität sollte ein vernünftiges Verhältnis bestehen. Da an einem Wochenende 5 
Spieltermine bestehen (Freitagsnachmittags, Samstagvormittag, Samstagnachmittag, 
Sonntagvormittag und Sonntagnachmittag), kann ein Verein, der nur 3 Plätze zur Verfügung 
stellen kann, höchstens 6 Mannschaften melden. Über das Optimierungsprogramm des 
Computers wird versucht, ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Heim- und Auswärtsspielen 
zu erreichen. 

 
➔ Meldeschluss Mannschaftsmeldung:  31.01.2020 

 
Spielberechtigt sind nur Jugendliche, die eine gültige Spiellizenz für den Verein besitzen.  
Die Anträge auf Neuausstellung einer Spiellizenz für die Sommerspiele 2020 können noch 
bis zum 28.02.2020 im Vereinsportal nuLiga TVN selbstständig gestellt werden.  
Die Anträge auf Vereinswechsel von Spielern mit Spiellizenz für einen anderen Verein können 
noch bis zum 31.01.2020 im Vereinsportal nuLiga TVN selbstständig gestellt werden. Der 
bisherige Verein wird automatisch per Mail über den Wechselantrag informiert. Dieser muss 
dem Vereinswechsel dann noch im Vereinsportal nuLiga TVN zustimmen. Es müssen keine 
Freigaben mehr per E-Mail verschickt werden. 
 

➔ Meldeschluss Neuausstellung Spiellizenz: 28.02.2020 
 

➔ Meldeschluss Vereinswechsel Spiellizenz: 31.01.2020 
 
Spielergemeinschaften werden in unserem Bezirk 2 in allen Klassen auf Antrag zugelassen. 
Der Antrag muss bis zum 31.01.2020 bei der Jugendwettspielleiterin (per E-Mail als PDF-
Anhang) eingehen und auf dem Formular „Spielergemeinschaften“ gestellt werden. Eine 
Spielergemeinschaft wird im Spielbetrieb des Bezirks nur unter dem Namen eines der 
beteiligten Vereine geführt. Der Name ist im Antrag festzulegen. Der Verein, unter dessen 
Namen die Spielergemeinschaft geführt werden soll, ist federführend für die Mannschaft im 
Sinne der WO/TVN verantwortlich. Der Verein, der einen Spieler zur Bildung einer 
Spielergemeinschaft frei gibt, darf in der, die Spielergemeinschaft betreffenden 
Konkurrenz, keine eigene Mannschaft melden. 
Spieler die in einer Spielergemeinschaft in einem "Gastverein" spielen, dürfen für ihnen 
"Stammverein" dann nur noch in den Erwachsenen-Mannschaften spielen und nicht in einer 
anderen Jugend-Altersklasse. Sie dürfen aber in der Jugend in dem "Gastverein" in einer 
zweiten Jugend-Altersklasse spielen, sofern auch in dieser Altersklasse eine 
Spielergemeinschaft beantragt wird. 
 

➔ Meldeschluss Spielergemeinschaften:  31.01.2020 
 
Nach dem Meldeschluss erfolgt dann von uns auf Basis der Meldungen die Auslosung / 
Gruppeneinteilung für die Mannschaftsspiele Sommer 2020. Als zweitem Schritt wird nun 
diese im Internet auf der Seite des TVN „als Vorläufig“ veröffentlicht. Bitte kontrolliert diese. 
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Falls uns hier Fehler unterlaufen sind, bitten wir um eine Rückmeldung, dann können 
diese noch korrigiert werden. Danach ist die Auslosung / Gruppeneinteilung endgültig und 
es sind keinen Veränderungen / Korrekturen mehr möglich.  
 
Als drittem Schritt ist die namentliche Mannschaftsmeldung online im Vereinsportal nuLiga 
TVN bis zum 15.03.2020 einzugeben. In der Meldung ist unbedingt Name, E-Mail-Adresse 
und Telefon- / Handynummer des jeweiligen aktuellen Mannschaftsführers anzugeben, da wir 
diese als Kontaktdaten ins Internet stellen. Aus datenschutzrechtlichen Gründen kann uns dies 
im Einzelfall schriftlich untersagt werden. 
 

➔ Meldeschluss Namentliche Meldung:  15.03.2020 
 
Grundlage der Ausschreibung ist die Jugend-Wettspielordnung des TVN und Ergänzend die 
Spielregeln für die Jugend-Bezirksmannschafts-Meisterschaften 2020 des TVN-Bezirk 2 im 
Anhang. 
 
Das Nenngeld pro Mannschaft in Höhe von 15,00 Euro wird vom Bezirk 2 mit dem 
Jahresbeitrag für 2020 in Rechnung gestellt. 
 
Der Jugendausschuss wünscht einen guten und fairen Verlauf der Wettspiele und steht für 
Rückfragen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 

Dietmar Voss   Gabi Nolte 
(Bezirksjugendwart)   (Jugendwettspielleiterin) 


