Liebe Tennisfreunde,
mit der heutigen Infomail möchten wir Sie über folgende Punkte informieren:
"Mannschafts-Wettkampfrunde 2020" = "Übergangssaison 2020"
•Infoblatt zur Übergangsrunde 2020:
Leider hat sich bei unserer Rundsendung vom vergangenen Freitag (22.05.2020) gleich an mehreren Stellen
im beigefügten "Infoblatt zur Übergangsrunde 2020" das "Fehlerteufelchen" eingeschlichen. Wir haben die
korrigierten Infos in rot markiert und Ihnen die aktualisierte Version als pdf beigefügt. Sie ist auch auf
unserer Homepage hinterlegt (Startseite).
Enthalten sind nun auch Informationen zur Mannschafts - Meldegebühr 2020. Wir haben das Thema
ausführlich auch in den Präsidien und den Geschäftsstellen der Verbände diskutiert und uns am
vergangenen Freitag auf eine in RLP einheitliche Regelung verständigt. Dabei haben wir uns auch an den
Berechnungsverfahren der anderen Verbände im DTB orientiert.
Zum heutigen Zeitpunkt ist ein Großteil der Arbeit für die "Medenrunde 2020" mit den Vorarbeiten in den
verschiedenen Phasen der Saison 2020 bereits gemacht. Damit sind gemeint die Zeitschienen der
- Mannchaftsmeldung (bis zum 10.12.2019)
- Gruppeneinteilung
- Spielplanerstellung
- Bearbeitung von Nachmeldungen, Korrekturen, Sonderwünschen
- Namentlichen Mannschaftsmeldung
und natürlich seit März 2020 auch die Konzepterstellung und die ständigen Anpassungen und
Überarbeitungen für die "Übergangsrunde 2020". Noch nicht genannt haben wir die jetzt noch kommenden
Aufgaben mit einer evtl. neuen Gruppeneinteilung, Spielplanerstellung und allen noch folgenden Arbeiten.
Wir haben geplant, den neuen Spielplan bis zum 10.06.2020 über TORP "online" zu stellen.
Für diejenigen Mannschaften, die nicht an der Übergangsrunde teilnehmen und bis zum 03.06.2020
abmelden, wird ein Abschlag von 25 % vorgenommen und damit nur 75 % der normalen Gebühr berechnet.
Für alle teilnehmenden Mannschaften werden 100 % in Rechnung gestellt. Dies sind bei den Aktiven und
den Senioren € 60, bei Jugendteams € 30 pro Jahr.
•Info zu den Ballbestellungen für die "Übergangsrunde 2020":
Nach dem Ende der Meldephase für die Mannschaftsmeldung (03.06.2020) sollten von den Vereinen die
notwendigen Ballbestellungen für die an der Übergangsrunde 2020 teilnehmenden Mannschaften
baldmöglich vorgenommen werden. Sowohl die Ballfirma Dunlop, als auch unser Partner "engelhorn
sports" und auch weitere Sporthäuser in der Pfalz rechnen mit einem hohen Bestellaufkommen in den
Tagen nach der Meldephase. Es wurde uns mitgeteilt, daß die geplanten Lieferzeiten (6 - 7 Tage)
eingehalten werden können. Bitte denken Sie daran, nicht zu spät zu bestellen, da es auch bei den
Speditionen mal zu Engpässen kommen kann. Einen Infoflyer mit einem komfortablen Excel Bestellformular haben wir als Anlage beigefügt.
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Ebenso wurde uns versichert, daß die in diesem Jahr gelieferten Tennisbälle -- vorgeschrieben ist der
Dunlop Fort Tournament -- auch noch in der kommenden Saison ohne Qualitätsverlust gespielt werden
kann. Sollte also der "worst case" eintreten und wegen der Coronakrise kein Wettkampfbetrieb möglich
sein -- wovon wir derzeit nicht ausgehen -- so wären die Bestellungen nicht umsonst.
Liebe Tennisfreunde,
wie bereits informiert, erwarten wir in dieser Woche noch weitere Infos -- so auch die 8. Corona
Bekämpfungsverordnung, deren Bestimmungen auch weiterhin unbedingt eingehalten werden müssen.
Wir hoffen dabei natürlich auf weitere, für unsere Sportart positive Infos und würden uns sehr freuen,
wenn sich möglichst viele Mannschaften zur Teilnahme an der Übergangsrunde entscheiden würden. Dies
wird natürlich nur möglich sein, wenn die Landesregierung genehmigt, dass die Sportart Tennis auch als
Wettkampfsport wieder "hochgefahren" werden darf. Einen entsprechenden Antrag an die
Landesregierung haben die Tennisverbände gestellt.
Wir werden unsere Vereine und alle ihre Mitarbeiter wieder umgehend über neue Details informieren.
Voraussichtlich wird dies wieder am kommenden Donnerstag oder Freitag der Fall sein (28. + 29.05.2020).
Dann bleibt immer noch genug Zeit, um über die Teilnahme oder Nichtteilnahme zu entscheiden..
Selbstverständlich ist die Teilnahme an der Übergangsrunde völlig freiwillig und trotz der großen Freude
über viele teilnehmende Mannschaften respektieren wir jede Entscheidung unserer Spielerinnen und
Spieler.
Vielleicht wird in diesem Jahr in der "Übergangs - Medenrunde" alles etwas "rustikaler" als sonst. Wir
denken aber, daß eine freundschaftlich geprägte Wettspielrunde auch unter den besonderen Bedingungen
dieses Sommers viel Spaß und Freude bereiten wird.
Gerne stehen wir für weitere Fragen und Auskünfte zur Verfügung. Bis dahin alles Gute und -- da auch die
Wetterprognose für die kommenden Tage positiv ist -- viel Spaß bei allen Aktivitäten auf und außerhalb der
Tennisplätze.........:-).
Viele sportliche Grüße
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