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HTV U8 Cup 2018
Zusatzbestimmungen und Durchführungsbestimmungen für den
Tennisbezirk Wiesbaden
Spieltag
Offizieller Spieltag für den HTV U8 Cup ist der Mittwoch. Sollten sich beide
Vereine allerdings auf einen anderen Tag in der gleichen Woche einigen,
ist auch dies möglich. Bei Uneinigkeit der Vereine entscheidet der U8Spielleiter über den Termin. Der offizielle Spielbeginn nach HTVAusschreibung ist um 16.00 Uhr, nach Absprache der Vereine kann auch
früher begonnen werden. Geplante Spieltermine sind:
16.05./23.05./(30.05.)/06.06./13.06./20.06.
Spielverlegung
Bei notwendigen Spielverlegungen ist ein möglichst kurzfristiger Nachholtermin zu finden, wenn möglich noch vor dem nächsten Spieltag, zumindest aber innerhalb der folgenden 14 Tage, hierzu sind auch andere Wochentage als der Mittwoch zu nutzen.
Verlegungen ans Ende der Spielrunde werden nicht genehmigt.
Eingabe der Kinder in das HTO:
Für die Eingabe der Spielberichte in das HTO müssen die Kinder dort von
ihrem Verein als Mitglieder im HTO eingetragen werden, dies muss vor
dem ersten Einsatz der Kinder bei einem Spiel (auch Auswärtsspiele) erfolgen. Eine Spielerlizenz oder ID-Nummer ist nicht notwendig.
Zusätzlich schicken die Vereine bitte bis zum 15. April eine formlose
Übersicht über die Kinder der Mannschaft mit Namen, Vornamen, Geschlecht und Geburtsdatum an den Spielleiter des TBW (E-Mail: Spielleiter_Jugend@tbw-tennis.de).
In Laufe der Saison sind weitere Nachmeldungen jederzeit und formlos
beim Spielleiter möglich. Selbstverständlich müssen auch nachgemeldete
Kinder ins HTO als Mitglieder eingegeben werden.
Vereine mit mehr als einer Mannschaft trennen die Kinder bitte nach
Mannschaften. Aushelfen in einer höheren Mannschaft ist möglich, die
Kinder sind mit dem zweiten Einsatz festgespielt. Die Übersicht schicken
die Vereine bitte formlos als einfache Auflistung in der Reihenfolge der
Spielstärke der Kinder. Die Reihenfolge der Kinder kann nach wie vor an
jedem Spieltag geändert werden, muss aber in der Reihenfolge der
tagesaktuellen Spielstärke erfolgen.

2

B-Runde
Um auch leistungsschwächeren Teams die Möglichkeit zu geben, sich mit
gleichstarken Gegnern zu messen, bietet der TB Wiesbaden wieder auf
freiwilliger Basis eine B-Runde an. Eine Qualifikation für die Endrunde ist
in der B-Runde nicht möglich. Meldungen zur B-Runde können bei der
Meldung im HTO unter Bemerkungen vermerkt werden. Für die Teilnahme an der B-Runde ist die Abgabe der namentlichen Meldung bis zum
15. April Pflicht.
U9-Kleinfeld-Runde
Analog zum HTV-U8-Cup wird für Kinder der Jahrgänge 2009 (und jünger)
auch eine U9-Kleinfeld-Runde im TB Wiesbaden angeboten. Die Meldung
kann über das HTO oder per E-Mail an den Spielleiter bis 31. März
erfolgen.
Ergebnismeldung
Die Meldung der Ergebnisse muss spätestens am Freitag nach dem
Spieltag im HTO erfolgt sein.
Ordnungsgelder
Da es in den letzten Jahren leider immer wieder zu verspäteten Eingaben
der Ergebnisse, teilweise auch durch Versäumnisse der Gastmannschaften
kam, werden im Wiederholungsfall auch Ordnungsgelder ausgesprochen.
Bezirksfinale
Das Bezirksfinale im HTV-U8-Cup ist im September vorgesehen, weitere
Informationen erfolgen nach der Einteilung der Gruppen.
Interessenten für die Ausrichtung können sich bitte bis zum 01. Juni beim
Spielleiter melden.
Marc Schechter
Spielleiter TB Wiesbaden
Wiesbaden, März 2018
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Einige Hinweise für die problemlose Durchführung der Wettkämpfe:
Laut Ausschreibung des HTV ist es vorgesehen, dass der Gastgeber zwei Kleinfeldnetze für die Durchführung der Spiele stellen
muss.
Spielen ohne Mädchen/Jungen: Da es sich beim HTV U8 Cup um einen
gemischten Wettbewerb handelt, muss in jeder Vielseitigkeitsübung und in
min. einem Einzel und einem Doppel ein Mädchen/Junge teilnehmen.
Nach HTV-Ausschreibung darf eine Mannschaft auch ohne Mädchen/Jungen antreten, dann allerdings werden alle Staffeln, ein Einzel und
ein Doppel als Siege für den Gegner gewertet. Das Team spielt dann in
der Runde „außer Konkurrenz“. Genaueres finden Sie in den Erläuterungen in der HTV-Ausschreibung. Sollten Sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen wollen, dann informieren Sie bitte vorher Ihren Gegner,
um Probleme und Unklarheiten zu vermeiden.
U8-Kinder dürfen in der U12 nicht unter den Positionen 1-4 (1-8 bei zwei
Mannschaften, usw.) gemeldet werden. In der U10 dürfen die U8-Kinder
ohne Einschränkung eingesetzt werden.
Ballwurf:
Die Wurfhand ist die Hand, mit der das Kind Tennis spielt, mit dieser Hand
muss von der hinteren Abwurflinie geworfen werden, mit der anderen
Hand dann von der vorderen Linie.
Balltransport:
Es empfiehlt sich, jeweils eine Warte-/Wechselzone mit einem Reifen oder
ähnlichem zu markieren, in dem die folgenden Läufer warten und in den
der Ball vom letzten Läufer wieder abgelegt werden muss.
Weitere Tipps zur Durchführung:
Grundsätzlich hat es sich bewährt, bei knappen oder strittigen Entscheidungen die Mannschaften selbst zu befragen, ob sie mit dem Ergebnis
einverstanden sind oder ob die Übung vielleicht wiederholt werden sollte.
Gelegentlich kommt es vor, dass die Eltern ehrgeiziger als ihre Kinder
sind. Deshalb ist es sinnvoll, dass sich außer den Spielern und den
Schiedsrichtern niemand auf den Plätzen befindet.

