
    
     

Spielausschuss Tennis

Protokoll der ordentlichen Spartenleiterversammlung der
Sparte Tennis im

        Betriebssportzentrum „Claus-Günther Bauermeister“, 
Wendenstraße 120, 20537 Hamburg, am Dienstag, den 04.02.2019

Tagesordnungspunkt  :

 Begrüßung

Frau Maren Siopiros eröffnete um 18:10 Uhr die ordentliche 
Spartenleiterversammlung. Im Namen des Tennisausschusses begrüßte sie die 
Teilnehmer/-innen ebenso wie den Sportreferenten des BSV, Herrn Ulli Krastev. 
Da nicht alle Spartenleiter von Angesicht bekannt waren, schloss sich eine kurze 
Vorstellungsrunde unter Nennung der Namen und der dazugehörigen BSGén an.

Diverses (Hamburgiade)

Der Bericht von Herrn Krastev (geplant unter „Diverses“) zur Hamburgiade wurde 
vorgezogen. Die Hamburgiade findet vom 18.05. – 26.05. in Hamburg statt. Darunter 
findet am 18.05.19 das Tennisturnier auf der Anlage der Signal Iduna / TCI an der 
Inselstraße statt. Am 26.05. wird es an der Stätte des Betriebssportverbandes in der 
Wendenstraße ein weiteres Tennisevent geben. Geplant ist unter anderem ein 
Blinden-Tennisturnier. Näheres folgt. Der Spielausschuss Tennis des BSV hat seine 
Unterstützung bei der Durchführung der Veranstaltung zugesagt. Herr Krastev stellte 
unter anderem die Unterstützung durch die Stadt dar, die in diesem Jahr noch stärker
ausfallen soll, als in der Vergangenheit. Ferner teilte er mit, dass es erstmal möglich 
sein wird, eine Firmenanmeldung zu machen. Danach ist es möglich, sich für seine 
Firma anzumelden, so dass die Teilnahmekosten direkt vom Arbeitgeber gebündelt 
übernommen werden können. Zur letzten Hamburgiade kam die Anmerkung, dass in 
den ausgedruckten Urkunden nicht beide Namen der Mixed / Doppelpartner 
angezeigt werden konnten. Das Problem ist bekannt und wird es dieses Jahr nicht 
mehr geben. Bei Rückfragen/ Anmerkungen zur Hamburgiade sollte folgende 
Mailadresse genutzt werden : ulli.krastev@bsv-hamburg.de
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 Bericht zur Saison 2018

In der abgelaufenen Saison wurden in 9 Konkurrenzen Punktspiele ausgetragen, von
30 BSG’en mit 79 Mannschaften.
Insgesamt wurden 167 Spiele ausgetragen.

Die Siegerehrung für die Hamburger Mannschaftsmeister fand im November in den 
Räumen des Verbandes statt. Folgende Mannschaften konnten den Titel Hamburger 
Mannschaftsmeister erringen und die Pokale in Empfang nehmen:

Damen            Siemens 
Damen 40            Siemens
Herren Aurubis
Herren 40 Airbus
Herren 50       Polizei Hamburg

                                        Herren 60                Siemens
                                Herren 65                Energie SV                  

Herren 60 Doppel Siemens
                                           Mixed                      Berenberg  Bank

Nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Sieger!

Das neue Spielsystem über den Hamburger Tennis Verband wurde lobend erwähnt 
und wird auch in der nächsten Saison weiter genutzt werden können.

 Vorbereitung auf die Saison 2019

Abgabe Mannschaftsmeldung und namentliche Meldung am 08.02.2019

Verzeichnis Spartenleiter 08.02.2019 

Verzeichnis Mannschaftsführer 08.02.2019 

Namentliche Meldung 08.02.2019 

Saisonbeginn 02.05.2019

Hamburgiade 18.05.2019
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Meisterfeier in der Wendenstraße 21.11.2019

Um eine zeitnahe Veröffentlichung der Spieltermine für die laufende Saison zu 
ermöglichen, wurde noch speziell um eine pünktliche Abgabe der 
Mannschaftsmeldungen mit allen erforderlichen Daten gebeten. 

Es wurde gebeten, die Meldungen möglichst auf elektronischem Wege zur Verfügung
zu stellen.

Gleiches gilt für die Übermittlung der Spielberichte, die bitte an die Adresse:

Spielausschuss-tennis@bsv-hamburg.de gesandt werden sollen.

Übersendungen an das BSV-Büro führen zu Zeitverlusten, da die Berichte dort nicht 
immer zeitnah weitergereicht werden können.

Auf die Nachfrage, ob es möglich ist, dass die Mannschaftsführer die Ergebnisse 
direkt ins System melden können, gab der Spielausschuss an, dass er sich dagegen 
entschieden hat. Es müsste für jeden Mannschaftsführer ein Zugang beantragt 
werden, wobei der HTB seine Zustimmung geben müsste. Es wurde auch der 
Datenschutz thematisiert, der mit jedem einzelnen vereinbart werden müsste. Aus 
diesem Grund hat sich der Spielausschuss ebenso dagegen entschieden, dass die 
Spieler/innen/namen in den Berichten aufgenommen werden.

Ferner lag in der letzten Saison eine relativ hohe Fehlerquote bei den gemeldeten 
Ergebnissen vor. Hier ist es einfacher, wenn der Ausschuss die Berichte sichtet und 
gleich die korrigierten Ergebnisse erfasst.

 Diverses

Der Energie SV hatte einen Antrag eingereicht, worin erbeten wurde, dass der 
Spielausschuss ein Melderegister führt, worin Damen und Herren bzw. BSGén 
geführt werden, die entweder eine Mannschaft suchen oder Bedarf an Spielern und 
Spielerinnen haben ( im Bezug auf § 4 Punkt 9 WOT). 

Der Frau Siopiros wies darauf hin, dass es bereits die Möglichkeit gibt, sich mit 
derartigen Wünschen an den Spielausschuss zu wenden. In der Vergangenheit 
haben sich darüber bereits Zusammenführungen ergeben, so dass die Einrichtung 
eines Melderegisters nicht als notwendig erachtet wird. Dem Antrag wurde daher 
nicht stattgegeben.

Der Spielausschuss stellte die Regelung „ No-Add“ vor. Diese wird in der nächsten 
Saison verbindlich für die Doppelspiele in den normalen Damen/ und Herren – 
Konkurrenzen eingeführt. Nicht betroffen sind die Mixed- und reinen 

Seite 3 von 5

mailto:Spielausschuss-tennis@bsv-hamburg.de


Doppelkonkurrenzen. Obwohl der Spielausschuss die Änderung der WOT selbst 
entscheiden kann, wurde die Regelung zur Abstimmung gestellt. Die Regelung 
erhielt mehrheitlich Zustimmung (17) unter einer Gegenstimme und einer Enthaltung.

Die fertige Änderung wird im Wortlaut den Spartenleitern zur Verfügung gestellt.

Zur Erläuterung: No-Add bedeutet, dass bei Einstand (Spielstand 40: 40) der 
nächste gespielte Punkt das Spiel entscheidet. Die Rückschläger entscheiden, 
auf welche Seite bei ihnen aufgeschlagen wird. Heißt also, es kann passieren, dass 
2mal hintereinander auf dieselbe Seite aufgeschlagen werden muss.

Diese Regelung wird ab dieser Saison im Hamburger Tennisverband für den 
Jugendbereich eingeführt. Ziel ist es, die Spieldauer zu verkürzen, da gerade im Mai 
die Spiele ansonsten bis in die Dunkelheit andauern können.Die Regelung wird 
verbindlich sein.

 Möchten Mannschaften im einzelnen davon abweichen, weil z,b, lieber das Spiel 
ganz ausgespielt werden soll, kann es nur im beiderseitigen Einverständnis 
geschehen. Einseitig ist es nicht möglich.

Nachdem keine weiteren Anträge zur Diskussion gestellt waren, bedankte sich Frau 
Siopiros bei allen Anwesenden für ihr Erscheinen und schloss die Sitzung um 19:15 
Uhr.

Im Namen des Tennisausschusses 
Maren Siopiros
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