
 
Information für unsere Paten der Jugendmannschaften 

 
 
 
Informationen über Badischen Tennisverband BTV: 
 
 

1)   Gruppeneinteilung: 
 

-   Über Homepage BTV – Sport – Mannschaften – Ergebnisdienst – Sommer (aktuelles Jahr) B1 – Jugend 
-   In der entsprechenden Gruppe, z.B. Junioren U12, sind die Spieltage aufgelistet (ca. am 16. März) 

 
2)   Kontakt Mannschaftsführer der Gegner: 

 
-   Das Team anklicken – Kontaktdaten und Meldeliste öffnet sich 

 
3)   Spielberichtsbogen: 

 
-   Service – Service für Spieler – Formulare und Anträge – Spielbericht (Spielbericht (beispielhaft ausgefüllt))  

 
 
Aufgaben der Paten: 
 

1)   Meldeliste ausdrucken (s.oben), und Spieltermine (s. oben Punkt 1) ausdrucken. Spieltermine der 
Harmonie sind im Club ausgehängt. “Spielbericht beispielhaft ausgefüllt“ ausdrucken. (s. oben Punkt 3)  

2)   Am Infotag der Mannschaftsspieler (Termin steht auf Homepage): 
-   Mit Mannschaft zusammen setzen, Telefonnummern tauschen, und am besten erfragen, wer an welchen 

Terminen kann. Es können auch Spieler, der nächst jüngeren Mannschaft eingesetzt werden. Falls es 2 
Mannschaften in einer Altersklasse gibt, dürfen nur Spieler ab Punkt 5 der Meldeliste in der 2. Mannschaft 
eingesetzt werden.  

3)   Einen Plan erstellen, wer wann spielt, welche Eltern auf die Auswärtsspiele begleiten, und wer für das 
Essen/Snack an den Heimspielen zuständig ist. Die Mannschaften erhalten 20€ pro Heimspiel. Die Kosten, 
die darüber hinausgehen müssen selbst getragen werden. Die Getränke der Heimmannschaft und der 
Gästemannschaft werden vom Verein gestellt. 

 
Auswärtsspiele: 
 
Es muss festgelegt werden, wer zum Auswärtsspiel fährt und die Mannschaft betreut. Hierbei darf die 
Meldeliste nicht vergessen werden. 
 

 
 
Falls ein Spiel aufgrund von Spielermangel verlegt werden muss: 
 
Schnellst möglich mit gegnerischen Mannschaft in Kontakt treten und um Verlegung bitten und neuen 
Termin vereinbaren. Sobald neuer Termin feststeht, diesen dem Verband mitteilen. Die Verlegung 
innerhalb eines Wochenendes müssen nicht gemeldet bzw. beantragt werden. 
 

 
Ablauf Heimspiel: 
 

-   Die Mannschaft (Einzelspieler) sollte spätestens 15 Minuten vor Spielbeginn komplett auf der Anlage sein 
und diese nicht mehr verlassen.  
 

-   Bälle müssen gerichtet werden (3 Bälle pro Einzelpaarung), diese befinden sich in der Vitrine oder werden 
vorab ausgeteilt. 

-   Vor Spielbeginn müssen die Einzelspieler beider Mannschaften im Spielberichtsbogen eingetragen werden - 
wir empfehlen bis U 14, dass die Eintragung die Eltern übernehmen 

-   Normalerweise spielen in der 1. Einzelrunde Punkt 2 und 4, jedoch im Falle, dass auf 4 Plätzen gespielt 
werden kann, können alle Spiele gleichzeitig beginnen. 

-   Nach jedem Spiel werden die Ergebnisse in den Spielberichtsbogen eingetragen (s. Muster in Infomappe) 
-   Wenn alle Einzel gespielt wurden, werden die Doppel nach einer kleinen Pause eingetragen. Hierbei sollte 

die gegnerische Mannschaft nicht die Aufstellung beim Eintragen sehen. Bei der Aufstellung der Doppel 
muss beachtet werden, dass die Doppelspieler von 1-4 durchnummeriert werden und diese Nummerierung 
muss der Rangfolge aus der Meldeliste entsprechen. Folge Paarungen könnten z.B. spielen 1+2 und 3+4, 
1+3 und 2+4, 1+4 und 2+3 (5er-Aufstellung), wobei immer die Summe der Doppelpaarungen, die im 
ersten Doppel spielt eine geringere Summe hat als die 2. Doppelpaarung. Bei der s.g.  
5er-Aufstellung, darf man sich aussuchen in welchem Doppel der Punkt 1 spielt. 



-   Nach dem Spiel muss der Spielberichtsbogen ausgefüllt werden. (s. Muster) Alle Ergebnisse werden 
entsprechend addiert. Schließlich unterschreiben die Mannschaftsführer den komplett ausgefüllten Bogen. 

-   Spielberichtsbögen werden nur bei einem Heimspiel von uns ins System eingegeben und diese muss an 
dem gleichen Wochenende erfolgen an dem gespielt wird. 

 
 

Im Fall von Regen: 

-   Muss man normalerweise anreisen bzw. am Club sein oder man telefoniert ca. 1-2 Std. vor dem Spiel 
wegen dem weiteren Verlauf mit der gegnerischen Mannschaft (Kontaktdaten der gegnerischen 
Mannschaft sind in Info-Mappe hinterlegt oder auf der Internetseite des Badischen Tennisverbands 
ersichtlich – s. Screenshots aus www.badischertennisverband.de)  

 

Platzbelegungen bei Heimspielen: 

Jugendmannschaften spielen zuerst auf Platz 1 und 2, dann 3 und 4, 5 und 6. 

Falls 4 Mannschaften ein Heimspiel haben, spielt eine Mannschaft auf Platz 8 und Platz 1, dann 2 und 3, 4 und 5, 6 
und 7.   

Falls zu Spielbeginn! im Online System 2 weitere Plätze frei sind, können diese gebucht werden und man kann mit 
4 Einzeln starten. 

Die Teams treffen sich 15 min vor Spielbeginn zum Einspielen. Die Mannschaft mit der höchsten Altersklasse darf 
sich zuerst die Plätze aussuchen. Bei gleicher Altersklasse hat die höhere Spielklasse den Vortritt. Bei gleicher 
Spielklasse haben Jungs Vorrang vor Mädchen. (Verbandsentscheidung!) 

Der Verein bucht vorab die Plätze im Online Buchungssystem. 


