
Betriebssportverband Hagen – Ennepe – Ruhr e.V.

Tennisordnung

§ 1

Grundsätze

1.) Alle Tennis-Meisterschaftsspiele von Mannschaften, die dem BSV Hagen-
Ennepe-Ruhr e.V. angehören, werden nach den Bestimmungen dieser
Spielordnung ausgetragen.

2.) Die BSG/SG en erkennen durch Ihre Teilnahme am Spielbetrieb diese
Spielordnung im vollen Umfang an.

3.) Spielleitende Stelle der Spiele ist der Tennisfachwart des BSV Hagen-
Ennepe-Ruhr e.V..

4.) Jede BSG/SG hat Ihre Mitglieder dem BSV Hagen-Ennepe-Ruhr e.V.
schriftlich zu melden. Damit sind diese im Rahmen der Sporthilfe e.V.
Lüdenscheid versichert.

§ 2

Spielberechtigung

1.) Spielberechtigt für seine BSG/SG und damit für den BSV Hagen-Ennepe-
Ruhr e.V. ist derjenige, der:

a) einen gültigen Spielerpass besitzt.

b) dem BSV Hagen-Ennepe-Ruhr e.V. in einer genehmigten Spielerrangliste
gemeldet ist oder einer genehmigten Spielerrangliste nachgemeldet wurde.

c) Das Mindestspielalter ist 18 Jahre. Ausnahmen sind nur zulässig,
bei mindestens 15jährigen , die eine ärztliche Zustimmung und das
Einverständnis der Erziehungsberechtigten beibringen.

Ausgenommen und somit nicht spielberechtigt ist ein Doppelspieler
(BSV und DTB) im Alter zwischen 18 und 55 Jahren der:

d) in einer der obersten 6 Spielklassen des DTB spielt bzw. wenn er
im WTV spielt und dort in den Leistungsklassen 1-6 eingestuft ist.

e) in einer der obersten 8 Spielklassen des DTB spielt bzw. wenn er
im WTV spielt und dort in den Leistungsklassen 7-10 eingestuft ist
aber innerhalb der Mannschaftsrangliste des BSV Hagen-Ennepe-Ruhr e.V.
nicht auf Platz 1 bis 3 gemeldet ist. Dieses gilt natürlich auch für
einen nachgemeldeten Spieler bzw. einem solchen, der durch eine
Nachmeldung von Platz 3 auf 4 der Mannschaftsrangliste rutscht.

2.) Die Anzahl von Nachmeldungen für eine Mannschaft ist nicht begrenzt, jedoch
dürfen bei dem nächsten Spiel dieser Mannschaft, das auf die Nachmeldung
folgt, maximal zwei der neuen (nach gemeldeten) Spieler eingesetzt werden.
Wechselt ein oder mehrere Spieler innerhalb einer BSG/SG von einer Mann-
schaft mit höherer Nummer in eine Mannschaft mit niedrigerer Nummer (z.B.
von Mannschaft 2 nach Mannschaft 1), so sind diese von dieser Reglung ausge-
nommen.

3.) Ein Spielerpass wird nur auf schriftlichen Antrag ausgestellt. Das vom BSV
Hagen-Ennepe-Ruhr e.V. vorgegebene Antragsformular ist zu verwenden. Der
Passantrag ist vollständig auszufüllen, er ist vom Spieler und einem
Vereinsvertreter eigenhändig zu unterschreiben. Ein Lichtbild (nicht älter
als 2 Jahre) ist beizufügen. Der Spielerpass ist vom Spieler eigenhändig
zu unterschreiben.
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4.) Der Verlust von Spielerpässen ist dem BSV Hagen-Ennepe-Ruhr e.V.
unverzüglich zu melden.

5.) Spielerpässe können nur über die Passstelle des BSV Hagen-Ennepe-Ruhr e.V.
an andere BSG/SG en übergeben werden (z.B. Spielerwechsel).

6.) Der Spielerpass bleibt in jedem Fall Eigentum des BSV Hagen-Ennepe-
Ruhr e.V.. Er ist auf Verlangen an den BSV Hagen-Ennepe-Ruhr e.V.
auszuhändigen.

7.) Die Spielberechtigung kann einem Spieler aberkannt werden, wenn er gröblich
gegen die Satzung und Verordnungen des BSV Hagen-Ennepe-Ruhr e.V. verstößt
oder sich durch falsche Angaben die Spielberechtigung erwirkt hat, das An-
sehen des Verbandes schädigt oder sich laufend regelwidrig und unsportlich
verhält.

8.) Lässt eine BSG/SG einen Spieler ohne Spielberechtigung spielen wird
das gesamte Spiel für sie als verloren (0:2 Pkt./0:6 Spiele bei den Herren
und 0:2 Pkt./0:3 Spielen bei den Damen) und für die gegnerische Mannschaft
als gewonnen (2:0 Pkt./6:0 Spiele bei den Herren und 2:0 Pkt./3:0 Spiele bei
den Damen) gewertet. Zusätzlich erhält die BSG/SG eine Ordnungsstrafe von je
12,50 Euro für das Einsetzen eines Spielers ohne Spielberechtigung.

§ 3

Vereinswechsel innerhalb des BSV Hagen-Ennepe-Ruhr e.V.

1.) Ein Vereinswechsel im Sinne dieser Spielordnung liegt vor, wenn ein aktiver
Spieler aus einer BSG/SG ausscheidet und sich einer anderen BSG/SG als
aktiver Spieler anschließt.

2.) Vereinswechsel eines Spielers innerhalb des BSV Hagen-Ennepe-Ruhr e.V. ist
jederzeit möglich und zieht automatisch eine Sperre von 30 Tagen nach sich.
Hat ein Spieler in seinem ersten Verein nicht aktiv am Spielbetrieb
teilgenommen, kann er ohne Sperrfrist wechseln.

§ 4

Spielbetrieb

1.) Der Spielbetrieb des BSV Hagen-Ennepe-Ruhr e.V. steht unter Aufsicht des
Tennisfachwartes. Er hat die Aufgabe vor jeder Saison:

a) die Einteilung der Spielgruppen vorzunehmen (max. 7 Mannschaften
pro Gruppe), bei mehr Mannschaften ist eine weitere Gruppe
(z. B. Herren Gruppe C) einzurichten),

b) die Spieltermine festzulegen,
c) die Spielpläne zu erstellen,
d) die Auf- und Abstiegsmodalitäten festzulegen.

Der Tennisfachwart hat die Pflicht, die BSG/ SG en rechtzeitig über
das von ihm Veranlasste zu unterrichten.

2.) Jede Spielrunde beginnt mit dem ersten und endet mit dem letzten Spiel der
Spielgruppe.

3.) Mit ihrer Meldung zur Tennis-Spielrunde verpflichtet sich die BSG/SG mit
jeder gemeldeten Mannschaft zur regelmäßigen Teilnahme an den angesetzten
Terminen. Handelt eine BSG/SG dieser Bestimmung entgegen, so hat sie den
daraus der gastgebenden BSG/SG nachweislich entstandenen finanziellen
Schaden (z.B. Hallenmiete) zu ersetzen.
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§ 5

BSG/SG en mit mehreren Mannschaften

1.) Jede BSG/SG kann mehrere Mannschaften für den Spielbetrieb melden.

2.) Die Mannschaften sind zu Beginn jeder Spielrunde unter Beachtung der Rang-
ordnung der Gruppen in aufsteigender Reihenfolge fortlaufend zu nummerieren
(z.B. Gruppe Herren A: Mannschaft 1; Gruppe Herren B: Mannschaft 2; usw.).

3.) Die erste und alle weiteren Mannschaften einer BSG/SG können in einer
Gruppe spielen.

4.) Der Wechsel eines Spielers von einer Mannschaft mit höherer Nummer in eine
Mannschaft mit niedrigerer Nummer (z.B. von Mannschaft 2 nach Mannschaft 1)
ist zulässig, er darf aber nur ans Ende der Spielerrangliste gesetzt werden.
Der Wechsel von einer Mannschaft mit niedrigerer Nummer in eine Mannschaft
mit höherer Nummer (z.B. von Mannschaft 1 nach Mannschaft 2) ist nicht
zulässig. Bei einem Verstoß gegen diese Bestimmung wird Ihr das gesamte
Spiel mit 0:2 Pkt. und 0:6 Spielen als verloren gewertet.
Zusätzlich erhält die BSG/SG eine Ordnungsstrafe von 12,50 Euro.

5.) Verbleibt ein Wechselspieler in der neuen Mannschaft, so ist dieses dem
Tennisfachwart mitzuteilen. Die dadurch neu entstandene Spielerrangliste
der Mannschaft ist durch den Tennisfachwart den nachfolgend beteiligten
Mannschaften mitzuteilen.

§ 6

Spieler-Rangliste

1.) Zu Beginn jeder Tennis-Spielrunde haben die BSG/SG en für jede ihrer
Mannschaften eine gesonderte Spielerrangliste zu erstellen.
In der Rangliste sind die Spieler in der Reihenfolge ihrer Spielstärke
aufzuführen; sie ist in doppelter Ausfertigung dem Tennisfachwart zu den
festgesetzten Terminen zur Genehmigung vorzulegen.
Eine Ausfertigung erhalten die BSG/SG en mit einem Genehmigungs-
vermerk zurück.

2.) Bei jeder Nachmeldung von Spielern ist dem Tennisfachwart gleichzeitig mit
dem Pass eine neue Spielerrangliste, für die Mannschaft, in der der Spieler
eingesetzt werden soll, zur Genehmigung vorzulegen.

3.) Ein Nachgemeldeter Spieler kann in der Rangliste nur an Nummer 1 oder ans
Ende der Liste gesetzt werden, entsprechend seiner Spielstärke.
Während der laufenden Spielzeit darf aber nur einmal ein Spieler an
Nummer 1 nachgemeldet werden.

4.) Nachmeldungen sind in der Spielrunde nur bis zum drittletzten Spieltag jeder
Mannschaft erlaubt; dies gilt nicht für Wechselspieler.
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§ 7

Spielorte und Kosten

1.) Die Plätze werden von der jeweils gastgebenden Mannschaft gestellt. Es wird
auf mindestens zwei Plätzen bei den Herren und einem Platz bei den Damen
gespielt.

2.) Für jedes Einzel bzw. Doppelspiel das nicht ausgetragen wurde, sind dem
Gegner vom Verursacher5,-- Euro als Kostenerstattung zu zahlen.

§ 8

Spielpläne

1.) Zur Gewährleistung einer rechtzeitigen Terminplanung der einzelnen
Spielrunden, sind die teilnahmewilligen BSG/SG en verpflichtet,
Teilnahmemeldungen schriftlich dem Tennisfachwart vorzulegen.
Die Meldungen haben zu den vom Tennisfachwart festgesetzten Terminen
zu erfolgen.

2.) Die Spielpläne werden vom Tennisfachwart erarbeitet und den BSG/SG en
rechtzeitig zur Verfügung gestellt

3.) Verspätete Meldungen werden nicht berücksichtigt. Der Tennisfachwart
des BSV Hagen-Ennepe - Ruhr e.V. kann Ausnahmen zulassen.

4.) Die Spielpläne sind verbindlich; Verlegungen können nur mit beidseitiger
Zustimmung der Mannschaftsleiter erfolgen. Sollte der Spieltermin um
mehr als 7 Tage verschoben werden, so ist der neue Termin dem Tennisfachwart
mitzuteilen. Der Spielbeginn hat nach Absprache zwischen den beiden Mann -
schaftsleitern an einem Samstag zwischen 11.00 und 14.00 Uhr statt zu
finden.

5.) Durch höhere Gewalt abgebrochene Spiele müssen zum nächst möglichen Termin
mit den auf dem Spielbericht eingetragenen Spielern und dem bis zum Zeit-
punkt des Speilabbruches erspielten Ergebnisses weiter gespielt werden.

§ 9

Aufstieg und Abstieg

1.) Vor Beginn der Spielrunde wird durch den Tennisfachwart über die Aufstiegs-
und Abstiegsmodalitäten entschieden. Er entscheidet am Ende der Spielrunde,
welche Mannschaften auf- bzw. absteigen.

2.) Das gilt auch für den Fall, dass Mannschaften zum Beginn der Spielrunde
nicht wieder melden und die Spielgruppen zur Gewährleistung eines
ordnungsgemäßen Spielbetriebes komplettiert werden müssen.

3.) Scheidet eine Mannschaft während der laufenden Spielrunde aus, ist sie
automatisch erster Absteiger. Ihre bis dahin ausgetragenen Spiele werden
aus der Wertung genommen.
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§ 10

Spielbericht

1.) Über jedes Meisterschaftsspiel ist ein Spielbericht zu erstellen. Der Spiel-
bericht hat amtlichen Charakter; er ist in Verbindung mit den Bestimmungen
dieser Spielordnung die Grundlage für die Wertung des Spiels.

2.) Es darf nur der vom BSV Hagen-Ennepe-Ruhr e.V. zugelassene Spielberichts-
bogen verwendet werden. Der Tennisfachwart legt Form und Aussehen des
Spielberichtes fest.

3.) Je ein Spielbericht ist von den Mannschaftsführern jeder der beiden
Mannschaft in einfacher Ausfertigung vollständig und ordnungsgemäß
auszufüllen. Das gilt auch für den Fall eines eventuellen Spielausfalles.
Wird ein Spiel um mehr als 7 Tage vom vorgesehenen Termin verschoben,
so ist der neue Spieltermin vom Mannschaftsführer der Gastgeber dem Tennis
fachwart mitzuteilen. Beide Spielberichte sind nach Abschluss des Spieles
unabhängig von einander innerhalb von 1 Woche (zur Sicherstellung von
Tabellen und Ordnungsmäßigkeiten) an den Tennisfachwart zu senden.

4.) Die Mannschaftsführer haben den Spielbericht zu unterschreiben.

5.) Im Spielbericht sind eventuelle Unregelmäßigkeiten, Proteste oder
Absprachen mit dem Gegner zu vermerken. Auf mündliche Absprachen,
die später bestritten werden, kann sich keine BSG/SG berufen.

6.) Auf Verlangen des Gegners sind die Spielerpässe und die gültige
Mannschaftsrangliste vorzuzeigen.

§ 11

Proteste

1.) Der auf dem Spielbericht vermerkte Protest ist zusätzlich innerhalb
von 1 Woche nach Spielende schriftlich, in 5-facher Ausfertigung,
beim Geschäftsführer des Betriebssportverbandes Hagen-Ennepe-Ruhr e.V.
einzureichen.

2.) Bei Einreichen eines Protestes ist gleichzeitig eine Gebühr von 25,-- Euro
an die Verbandskasse des BSV Hagen-Ennepe-Ruhr e.V. zu entrichten. Bei
erfolgreichem Protest erfolgt die Rückerstattung.

3.) Bei Nichtentrichten der Protestgebühr wird der Protest als nicht eingereicht
angesehen.

4.) Einsprüche gegen diesen Bescheid sind innerhalb einer Woche schriftlich
an die Spruchkammer des Betriebssportverbandes Hagen-Ennepe-Ruhr e.V.
zu richten.
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§ 12

Spielmodus

1.) Die Spielpaarungen eines Spieles werden als Pflichtspiel bezeichnet.

2.) Ein Pflichtspiel besteht bei den Herren aus insgesamt 6 Spielentscheidungen
und zwar aus vier Einzeln und zwei Doppeln. Bei den Damen besteht ein
Pflichtspiel aus nur 3 Spielentscheidungen und zwar aus zwei Einzeln und ei-
nem Doppel.

3.) Eine Herren Mannschaft darf nur zum Pflichtspiel antreten, wenn sie mindes-
tens 4 der 6 vorgeschrieben Spielentscheidungen bestreiten kann. Bei den Da-
men darf eine Mannschaft nur antreten, wenn sie mindestens 2 der 3 vorge-
schriebenen Spielentscheidungen bestreiten kann. Jedes Einzel oder Doppel,
zu dem eine Mannschaft nicht antreten kann, ist für sie mit 0:1 Spielpunk-
ten, 0:6 und 0:6 Spielen als verloren zu werten.

4.) Über die Wertung eines Spiels, das aus Verschulden beider Mannschaften nicht
ausgetragen wird, entscheidet der Tennisfachwart.

5.) Die Reihenfolge der Einzel kann vor Beginn des Pflichtspiels von den Mann-
schaftsleitern abgesprochen werden.

6.) Die gastgebende Mannschaft hat zu jedem Pflichtspiel 4 neue Bälle pro Platz
(Marke Dunlop Fort Tournament oder Wilson WTV Tour) zu stellen.

§ 13

Mannschaftsaufstellung (Setzen) am Spieltag

1.) Die Spieler sind in aufsteigender Reihenfolge der Rangliste ihrer
Mannschaft bei den Einzeln bis spätestens 10 Minuten vor Beginn des
Pflichtspiels gegeneinander zu setzen, d.h. in den Spielbericht
einzutragen (Nr. 1 gegen Nr.1, Nr. 2 gegen Nr. 2, usw.). Fällt ein
Spieler für ein Einzel aus, rückt der Nächstplatzierte nach.

2.) Nach Abschluss des letzten Einzels haben die Mannschaftsleiter die
namentlichen Doppelaufstellungen in den Spielbericht einzutragen.
Die in den Doppeln einzusetzenden Spieler erhalten Platzziffern von 1 - 4.
Diese ergeben sich aus der Reihenfolge der Spieler in der Mannschafts-
rangliste. Die Summe der Platzziffern eines Doppelpaares darf nicht
größer sein als die des folgenden Paares. Sollte die Summe der 2 Doppel
gleich sein, darf der Spieler mit der Platzziffer 1 nicht im zweiten
Doppel genannt werden.
Dies gilt auch für noch nicht begonnene oder unterbrochene Spiele,
die an einem anderen Termin ausgetragen werden.

3.) Es sollten möglichst alle Spieler vor Beginn des Pflichtspieles anwesend
sein. Ein Spieler, der aufgestellt wird und durch Abwesenheit erst später
spielen kann, darf nur nach Vereinbarung mit dem gegnerischen Mannschafts-
leiter zeitverzögert spielen, spätestens jedoch nur bis zum mögliche Spiel
beginn der Doppel. Bei Nichterscheinen eines aufgestellten Spielers wird
das Pflichtspiel für seine Mannschaft mit 0:2 Pkt. und 0:6 Spielen als
verloren gewertet. Dies gilt nur für Spieler die im Einzel von Platz 1 – 3
gesetzt sind und ein Nachrücken der anderen Spieler zur Folge hatte.
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4.) Sollte ein im Spielbericht eingetragener Spieler (Einzel von Platz 1 – 3)
bis zum vereinbarten Zeitpunkt aus einem triftigen Grund, der nachträglich
vom Tennisfachwart akzeptiert werden muss, nicht erschienen sein, so ist
§ 13 Absatz 3 außer Kraft gesetzt.
Das dadurch nicht ausgespielte Einzel wird für die Mannschaft vom Verursa
cher mit 0:1 Spielpunkten, 0:6 und 0:6 Spielen als verloren gewertet.

§ 14

Wertung der Spiele und Tabellen

1.) Es werden 2 Sätze gespielt. Bei Satzausgleich wird automatisch ein
Mastertiebreak (Zählweise und Regeln wie im normalen Tiebreak aber Sieger
ist der Spieler, der zuerst mindestens zehn Punkte und gleichzeitig zwei
Punkte Vorsprung erreicht hat) zur Spielentscheidung gespielt.

2.) Meisterschaftsspiele werden nach Punkten und Spielen gewertet.

3.) Für jedes gewonnene Einzel wird ein Spielpunkt, für jedes gewonnene Doppel
zwei Spielpunkte vergeben.

4.) Ein Pflichtspiel wird mit 2 Pluspunkten für die siegreiche - und mit
2 Minuspunkten für die unterlegende Mannschaft gewertet. Bei
Unentschieden erhält jede Mannschaft einen Plus- und einen Minuspunkt.
Die erzielten Spielpunkte werden ebenfalls gewertet.

5.) Für jede Spielgruppe ist eine Tabelle zu führen. Sieger in ihrer Gruppe ist
die Mannschaft, die nach Abschluss der Spielrunde die meisten Pluspunkte
hat.

6.) Bei Punktgleichheit entscheidet zur Ermittlung der Platzierung der direkte
Vergleich der Mannschaften. Bei mehr als 2 punktgleichen Mannschaften werden
die erzielten Spielpunkte der gesamten Saison addiert. Der Sieger ist die
Mannschaft mit den meisten Spielpunkten.

7.) Punkte die durch den Tennisfachwart oder durch die Spruchkammer ab-
bzw. zugesprochen werden, haben grundsätzlich Gültigkeit; das gilt auch
bei Aufstieg, Abstieg oder Siegerermittlung.

§ 15

Ausscheiden von Mannschaften und BSG/SG en

1.) Das Zurückziehen von Mannschaften oder BSG/SG en vor Beendigung der Spiel-
runde ist nicht erlaubt.

2.) Mannschaften oder BSG/SG en, die sich dennoch vor Beendigung der Runde
zurückziehen, erhalten unabhängig von weiteren Maßnahmen für die laufende
Spielzeit Spielverbot. Alle von ihr ausgetragenen Pflichtspiele werden aus
der Wertung genommen. Zusätzlich kann eine Verbandsstrafe von 50,-- Euro
verhängt werden.

3.) Der Schaden (z.B. Hallenmiete), der einer anderen BSG/SG durch das Zurück
ziehen entstehen kann, ist durch die zurückziehende BSG/ SG zu ersetzen.

4.) Scheidet eine BSG/SG durch Auflösung vor Beendigung der Spielrunde aus dem
Wettbewerb aus, kann der BSV Hagen-Ennepe-Ruhr e.V. ebenfalls von ihr
Schadenersatz verlangen. Absatz 2 und 3 gilt entsprechend.
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§ 16

Allgemeines Verhalten der Mannschaften und Spieler

1.) Von allen Spielern wird während der Ausübung des Sports Selbstbeherrschung,
Achtung vor Vertretern des Verbandes, dem Gegner und den Zuschauern ver-
langt.

2.) Folgende Vergehen können durch die Instanzen des Sportausschusses mit Spiel-
verbot, in besonders schweren Fällen durch zeitliche oder dauernden
Ausschluss bestraft werden:

a) Tätlichkeiten, Beleidigungen gegen Gegner, Verbandsvertreter und
Zuschauer,

b) aufreizende Bemerkungen und Gesten, gleichgültig an wen sie gerichtet
sind,

c) lügnerisches Verhalten und unwahre Angaben,
d) eigenmächtiger Spielabbruch.

3.) Außerhalb der Ausübung des Sports wird von allen Mitgliedern die Wahrung
des sportlichen Anstandes und der sportlichen Disziplin, insbesondere die
Befolgung aller satzungsgemäßen Anordnung der Verbandsorgane sowie die
Wahrhaftigkeit bei Auskünften verlangt.

4.) Alle BSG/SG en sind verpflichtet, für ein sportliches Verhalten ihrer Mit-
glieder vor, während und nach dem Spiel zu sorgen.

5.) Die Mannschaften sind verpflichtet pünktlich zu den festgesetzten
Spielterminen anzutreten.

§ 17

Straf - & Sportordnung

1.) Nichtteilnahme an der jährlichen Tennisfachwart Tagung 55,00 €

2.) Nichtantreten einer Mannschaft 26,00 €

§ 18

Inkrafttreten

Die Tennisordnung tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Hagen, den 14.03.2018

Geändert und beschlossen am 14.März 2018
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