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Meinen Dank an meine Spielleiterkollegen möchte ich auf die Sportwarte, Mannschaftsführer, Spielerinnen 
und Spieler erweitern, die sich immer besser auch regeltechnisch auf die Saison vorbereiten, wie man an 
der abnehmenden Zahl von Verstößen gegen die Wettspielordnung ablesen kann. Wir bieten aber weiter-
hin unseren Regelkundeabend vor der Saison an, um den Stand mindestens zu halten bzw. neu im Amt 
Befindlichen beim Start zu helfen. Schließlich gibt es auch dieses Jahr wieder ein paar Neuerungen, an die 
man sich erst gewöhnen muss:  
 
 So gibt nun in allen Klassen einen zum Tiebreak verkürzten dritten Satz. Ich bedauere dies einerseits, da 
meines Erachtens ein ganz wichtiger Aspekt des Tenniswettkampfs aufgegeben wird. Andererseits sehe ich 
das Bestreben, im gesamten DTB mit einheitlichen Regelungen zu spielen, auch positiv. Hessen war einer 
von nur noch drei von insgesamt 17 Landesverbänden, in denen der dritte Satz noch ausgespielt wurde.  
 
Ähnlich sieht es bei der Wiedereinführung der Herren 55 aus, da die anderen Verbände die eigentlich beab-
sichtigte Auflösung dieser Altersklasse nicht nachvollzogen. Seitdem konnten aus Hessen keine Mannschaf-
ten mehr in die Regionalligen aufrücken und dort abgestiegene Mannschaften fanden in Hessen keine Run-
de mehr vor. Die Resonanz auf die neue Altersklasse war allerdings überschaubar, ganze 14 Mannschaften 
aus dem Tennisbezirk meldeten eine Mannschaft an, jeweils 7 Vierer- und 7 6er-Mannschaften, von denen 
drei nun auf der Landesebene spielen.  
 
Ganz neu sind die Herren 80, wo sich vier Mannschaften – darunter BW Bensheim – gemeldet haben.  
Die Damen 65 des TC BW Erzhausen und der SG Dornheim starten jetzt in einer im TBD angesiedelten  7er-
Gruppe, allerdings ergänzt durch Mannschaften aus Frankfurt, Offenbach und Wiesbaden. 
 
Neu in der Wettspielordnung ist auch eine Hitzeregelung. Hier wurde eine Handlungsanweisung erarbeitet, 
die wie die ganze WO oder die Empfehlung für das Spiel ohne Schiedsrichter auf der Homepage des HTV 
unter Punktspiele und Regeln und Formulare zu finden ist.  
 
Die Anzahl der gemeldeten Mannschaften ist im TB DA fast unverändert geblieben. Auffällig ist, dass bei 
den Herren mehr als ein Dutzend Mannschaften von 4er- in 6er-Mannschaften gewechselt sind. Bei der 
Gruppeneinteilung war es durch verstärkten Abstieg und Altersklassen- oder Mannschaftsstärkenwechsel 
erneut notwendig, bei den Herren 6er- Mannschaften und bei den Herren 65 zwei BOL-Gruppen zu bilden, 
deren Gruppensieger den Aufsteiger in einem Aufstiegsspiel ermitteln müssen. Außerdem müssen erneut 
in diesen 6er-Gruppen jeweils drei Mannschaften absteigen, um im nächsten Jahr wieder auf eine BOL-
Gruppe zu kommen. Wir Spielleiter hätten sicher nichts gegen einen weiteren Sommer ohne Regenausfälle, 
er muss aber sicher nicht ganz so trocken und heiß werden. Wir wünschen allen Tennisspielern – und damit 
sind natürlich auch alle Tennisspielerinnen gemeint – eine sportlich interessante und verletzungsfreie Sai-
son 2020! 
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