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Wie erhalte ich eine ID-Nummer?
o Die Spieler ID-Nummer kann durch den Verein, indem ich Mitglied bin, beim TVM
beantragt werden.
Die Teilnahme an Turnieren setzt zwingend den Besitz einer ID-Nummer voraus.
Ist es erlaubt mehrere Turniere gleichzeitig zu spielen?
o Ja, aber der Veranstalter ist nicht dazu gezwungen, bei der Terminierung Rücksicht
auf das zweite Turnier zu nehmen. Kann ich an einem angesetzten Termin durch
Überschneidung nicht spielen erhalte ich ein n.a.
Was bedeutet n.a.?
o n.a. bedeutet nicht angetreten. Hier ist der Grund völlig irrelevant. Auch ein Attest
hat keine Bedeutung. Folgende Motivationsaufschläge gibt es bei einem n.a.:
1. n.a.  keine Auswirkung
2. n.a.  0,1 Aufschlag
3. n.a.  0,3 Aufschlag
4. n.a. und mehr  je 0,5 Aufschlag
Wo melde ich mich für ein Turnier an und was ist dafür erforderlich?
o Turnieranmeldungen erfolgen über die jeweiligen Turnierportale nu.liga, myBigpoint,
tvm-tennis.de (Verlinkung auf MyBigpoint zur Onlinemeldung) oder jeweils per
Absprache/Mail mit dem Turnierleiter. Für die Onlinemeldung ist eine Registrierung
im nuLiga System erforderlich. Die Registrierung erfolgt über https://tvm.liga.nu/cgibin/WebObjects/nuLigaTENDE.woa/wa/nuUserIdentification?federation=TVM
Voraussetzung ist, dass vom Verein eine Emailadresse im System hinterlegt ist. Dafür
muss sich der Spieler vorab an den Vereinsadministrator wenden.
Die Mailadresse gilt für den Spieler hier als Benutzername, dabei ist auf die richtige
Schreibweise zu achten.
Fehlerhafte Angaben durch unterschiedliche Schreibweisen im Namen oder falsch
hinterlegte Geburtsdaten führen zu Fehlermeldungen. Bitte in diesem Fall die
hinterlegten Daten mit dem Verein abgleichen.
Wie und wann werde ich über meinen Spieltermin informiert?
o Jeder Spieler ist verpflichtet, während des Turniers seinen Spieltermin zu erfragen.
Über Änderungen o.ä. werden die Spieler durch den Turnierleiter rechtzeitig
informiert.
Wie erhalte ich eine ID Nummer ?
o Die ID Nummer kann der Vereinsadministrator meines Vereines beantragen.
Ebenfalls kann der Verband eine ID Nummer beantragen. Diese Nummer ist dann
auch sofort verfügbar.
Wie erhalte ich ein LK?

o








Eine LK wird im Rahmen der namentlichen Meldung für die Wettspiele vergeben.
Alternativ kann der Vereinsadministrator eine Ersteinstufung der LK mit Begründung
beantragen. Hier kann sonst auch die Geschäftsstelle des TVM helfen.
Bis wann muss ich mich bei einem Turnier anmelden?
o Die Anmeldung muss im Rahmen der Meldefrist, welche durch die
Turnierausschreibung ausgewiesen wird, erfolgen.
Was passiert wenn ich nach Meldeschluss absagen muss/möchte?
o Ich kann mich jederzeit vor dem Auslosungstermin vom Turnier abmelden. Sobald
die Auslosung erfolgt ist, bin ich zur Abgabe des Nenngeldes verpflichtet und erhalte
bei Nichtantreten ein n.a.
Die Abmeldung vom Turnier erfolgt über das MyBigpoint-Portal. Dort gibt es einen
Abmeldebutton.

Welche Tennisregeln gelten?
o Es gelten die internationalen Tennisregeln der ITF.
Welche Voraussetzungen muss ich erfüllen um an einem Turnier teilnehmen zu können?
o Verpflichtend ist der Besitz einer gültigen ID-Nummer sowie die aktive Mitgliedschaft
in einem Tennisverein. Darüber hinaus bestimmt die Turnierleitung welche Kriterien
erfüllt werden müssen.

