Info für alle Spieler/innen
1. Das Spielen in zwei Altersklassen ist in der Sommersaison 2019 ohne Einschränkung
möglich. 2020 wird es aber definitiv Regeländerungen geben.
2. Zur Vorbereitung der Saison 2019 haben Nils und ich ein Gespräch mit der Bezirkssportwartin
Barbara Block, Herrn Scharmach und Herrn Boes vom TVN geführt. Folgende Themen wie
Mannschaftsmeldungen, Spielberechtigungen, Konkurrenzwechsel, … sind geklärt, so dass
wir jetzt die Mannschaftsplanungen beginnen bzw. gezielt fortführen können.
Mannschaftsplanung 2019
Zurzeit gibt es natürlich noch keine aktuelle Mitgliederliste 2019. Trotzdem habe ich in Absprache mit
Nils und anderen Mitgliedern begonnen anhand der Meldelisten 2018 namentliche
Mannschaftsmeldungen zusammenzustellen. Von einigen Mannschaften habe ich schon namentliche
Meldungen erhalten. Diese werde ich zusammen mit meinen Zusammenstellungen auf unserer
Homepage www.tv-burgaltendorf.de veröffentlichen. Meine Zusammenstellungen sind natürlich nur
Vorschläge, mit Sicherheit nicht vollständig oder fehlerfrei.
Daher bitte ich
1. alle „Spielführer/innen“ mich bei dieser nicht einfachen Aufgabe zu unterstützen und mir
möglichst zeitnah eine namentliche oder korrigierte Liste zuzusenden.
2. alle Spieler/innen die Mannschaftsmeldungen genau zu kontrollieren.
3. Korrekturen, Ergänzungen, Änderungen, Fehler, Wünsche … bitte an
werner.lamsfuss@gmail.com zu senden.
Bis spätestens Mitte Dezember hoffe und möchte ich einen genaueren Überblick haben.
Spielen in zwei Altersklassen: Meine persönliche Meinung!!!
Jede/r Spieler/in wird als Stammspieler in einer Stammmannschaft gemeldet. Diese Stammspieler
haben grundsätzlich Vorrang vor „Wahlspielern“. Meiner Meinung nach sollte ein Wahlspieler nur dann
eingesetzt werden, wenn die Mannschaft einen personellen Engpass hat.
Diese Meinung vertritt auch der TVN.
Außerdem wird es 2020 neue Regeln zum Spielen in zwei Altersklassen geben. Daher sollten wir
2019 dazu nutzen, dass Mannschaften zusammenwachsen und sich zusammenfinden. Ich möchte
vermeiden, dass Spieler/innen am Wochenende in zwei Altersklassen eingesetzt werden und
Stammspieler nicht zum Einsatz kommen. Das führt zur Unzufriedenheit und letztlich zu
Abmeldungen.
Jede Mannschaft sollte einen „gesunden“ Stamm an Spielern/innen haben, die bereit sind regelmäßig
zu spielen. Ein Melden als Wahlspieler sollte auf ein notwendiges Minimum reduziert werden.
Auf diesem Wege wünsche ich „allen Mitgliedern“ ein schönes Weihnachtsfest und einen guten
Rutsch ins neue Jahr und hoffe auf eine tolle Tennissaison 2019.
Danke
Mit sportlichem Gruß
Werner

