
Jahresbericht 2021 Spielleiter Erwachsene 

Auch die Medenrunde 2021 war natürlich stark von Corona geprägt. Zweimal 
musste der Rundenbeginn verschoben werden, aber immerhin konnte die 
Saison abgeschlossen werden, wofür mein Dank meinen Spielleiterkollegen in 
den Kreisen und vor allem Jan Duut von der Geschäftsstelle des HTV gilt. Eine 
ganze Reihe Mannschaften mussten zurückziehen, auch wenn sie dieses Jahr 
damit rechnen mussten, dadurch abzusteigen, aber richtigerweise wurde in 
großem Maße auf die Gesundheit der betroffenen Spieler Rücksicht 
genommen. Von Verband- und Bezirksseite her kam man den Vereinen 
insoweit entgegen, als das Antreten in Unterzahl und auch ein einmaliges 
Nichtantreten nicht mit einem Ordnungsgeld geahndet wurden, wenn der 
Gegner und der Spielleiter frühzeitig davon in Kenntnis gesetzt wurden. 
Es wurde gespielt, die gewohnte Geselligkeit und die Lockerheit im Umgang 
miteinander konnten sich aber angesichts der Auflagen und 
Vorsichtsmaßnahmen häufig nicht entfalten. Leider ist der Ausblick für die 
Saison 2022 jetzt im Januar noch völlig im Unklaren, wir können nur hoffen, 
dass mit dem Frühjahr wieder eine Besserung eintritt, die uns das Tennisspielen 
ermöglicht. 
Die Mannschaftsmeldungen für die Saison bewegen sich wieder im Bereich des 
Vorjahres, der geringe Rückgang erklärt sich aus der doppelten Anzahl von 
Aufsteigern zur Gruppenliga im Vergleich zu den Absteigern von oben, was 
dafür spricht, dass es Mannschaften aus dem TB DA häufig gelingt, sich auf der 
Landesebene zu etablieren. 
In einigen Altersklassen lassen sich dieses Jahr Aufstiegsspiele nicht vermeiden, 
da durch Rückzüge, Abstiege, Altersklassen- oder Mannschaftsstärkenwechsel 
die Höchstzahl von 9 Mannschaften für eine eingleisige Bezirksoberliga 
überschritten wurde. Dies betrifft die Damen- und Herren 6er, die Herren 30 
4er, die Herren 55 4er und die Herren 70-Mannschaften. Hier werden die 
Gruppensieger der beiden 6er-Gruppen vor den Ferien ein Aufstiegsspiel 
bestreiten und andererseits jeweils drei der sechs Mannschaften aus der BOL 
absteigen müssen, um im nächsten Jahr wieder auf eine Bezirksoberliga-
Gruppe zu kommen, die dann dem Gruppensieger wieder den direkten Aufstieg 
ermöglicht. Die Details für diese Maßnahmen sind in den Zusatzbestimmungen 
des TB DA zur Medenrunde 2022 ausgeführt. Diese werden auf der Homepage 
des HTV und des TB DA veröffentlicht. 
Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie von den Auswirkungen der Pandemie 
verschont bleiben und in diesem Jahr das Tennisspielen genießen können. 
 
Axel Reinhardt 
 


