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Das Jahr 2022 stand weiterhin unter dem Einfluss der Pandemie und zusätzlich unter 
dem Eindruck der verstörenden Ereignisse in der Ukraine. Eine ungetrübte Sport-
ausübung sieht anders aus. Es bleibt festzuhalten, die Medenrunde fand statt und 
wurde auch trotz des engen Terminplans vor den Ferien termingerecht abge-
schlossen, da Verlegungen zum Glück nur in geringem Umfang notwendig wurden.  

Mein Dank gilt meinen Spielleiterkollegen, aber auch den Mannschaftsführern, den 
Sportwarten und letztendlich allen an den Spielen Beteiligten, die mir wieder eine 
Saison ohne Proteste bescherten. Ich gratuliere den Aufsteigern zu ihren Erfolgen 
und wünsche Ihnen einen guten Einstieg in die neue Klasse. Erfreulicherweise war 
die Zahl der Aufsteiger wieder größer als die der Absteiger aus der Gruppenliga, 
wodurch sich ein leichter Rückgang an gemeldeten Mannschaften im TB DA ergab. 
An der Gesamtzahl der aktiven Mannschaften im TB DA hat sich also nichts 
geändert, wenn auch festzustellen war, dass insbesondere bei den älteren 
Altersklassen die höchsten Verluste eingetreten sind. Ich denke, dass hier die nach 
wie vor existenten Ansteckungsgefahren und die berechtigte Vorsicht bei hohen 
Temperaturen eine Rolle spielen. Nach wie vor sollten wir daher Vorsicht walten 
lassen und Risiken minimieren, und ich weise deshalb auch wieder auf die 
bestehenden Hitzeregelungen hin. 

Die Wettspielordnung hat für die neue Medenrunde, die wie im Vorjahr vor den 
Ferien stattfindet, in §24 den Einsatz von Ausländern präzisiert. Gleichgestellt sind 
EU-Ausländer, die ein Jahr, und andere Ausländer, die schon drei Jahre ihren 
Wohnsitz in Deutschland haben, sowie in Deutschland geborene Ausländer. Für 
weitere Ausländer gilt weiterhin die Einschränkung auf zwei Spieler ohne deutsche 
Staatsangehörigkeit in 6er-Mannschaften und einen in 4er-Mannschaften.  

Die Möglichkeit, in zwei Altersklassen in unterschiedlichen Vereinen zu spielen 
(Gastspieler) ist in § 22 geregelt. Weitere Informationen zur Wettspielordnung sowie 
Auf- und Abstiegsregelungen werden wie jedes Jahr in den Zusatzbestimmungen 
des TB DA auf der Homepage des Tennisbezirks veröffentlicht. 

Ich hoffe, dass die Entwicklungen es ermöglichen, dass wir in diesem Sommer 
unseren Sport gesund und mit Freude ausüben können.  
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