FAQ für Turnierveranstalter
Wer kann bzw. darf ein LK-Turnier veranstalten?
Veranstalter und/oder Ausrichter kann nur ein dem TVM angeschlossener Verein, der
TVM selbst bzw. seine Bezirke und Kreise, sein

Wo beantrage ich ein LK-Turnier?
Der Vereinsadministrator des jeweiligen Vereins und der, der die Rechte vom Verein
übertragen bekommen hat, kann im nuLiga System ein LK-Turnier beantragen.

Kann ich LK-Turniere im Ausland veranstalten?
LK-Turniere im Ausland können nur vom DTB sowie mit Genehmigung durch den DTB
auch von seinen Landesverbänden, von Mitgliedsvereinen sowie von vom DTB
zugelassenen Turnierveranstaltern durchgeführt werden.

Muss bei einem LK-Turnier ein lizensierter Oberschiedsrichter eingesetzt
werden?
Ja, es ist ein OSR mit einer gültigen Lizenz erforderlich. Hier reicht eine C-OSR Lizenz.

Wann muss ich die Ausschreibung erstellen und an wen muss ich sie
schicken?
Die Ausschreibung ist Voraussetzung für die Genehmigung des LK-Turniers und muss
daher unmittelbar mit der Beantragung an die Geschäftsstelle verschickt werden. In
diesem Fall an neuhaeuser@tvm-tennis.de
(Inhaltspflicht der Ausschreibung: siehe § 21 der DTB Turnierordnung)

Wie läuft das Genehmigungsverfahren ab?
1. Turnier beantragen
2. Ausschreibung zeitgleich versenden
3. Prüfung durch den Verband auf
a. Ausschreibung
b. OSR
c. Spielmodi
d. Ballmarke
4. Genehmigung und Veröffentlichung

5. Rechnungsstellung für Lizenzgebühr
6. Hochladen der Ausschreibung

Wann muss ich die Turnierergebnisse übergeben?
Der Turnierveranstalter ist verpflichtet, das Turnier über nuTurnier abzuwickeln.
Damit die Turnierergebnisse auch vom System erfasst werden können, muss ich die
Tableaus im Turniersystem veröffentlichen. Eine Erfassung ist sonst nicht möglich.

Was passiert wenn das Turnier witterungsbedingt über den beantragten
Turnierzeitraum hinaus verlängert werden muss?
In diesem Fall ist die zu genehmigende Stelle unverzüglich zu informieren.

Wie viele Teilnehmer müssen in der jeweiligen Altersklasse angemeldet sein,
damit diese ausgerichtet werden kann?
Eine Konkurrenz bei einem Mehrtagesturnier ist nur durchzuführen, wenn
mindestens 8 Spieler teilnehmen. Abweichend hiervon können Wettbewerbe bei
Turnieren ab Damen 30 und Herren 30 mit 3-7, bei der Jugend auch mit 4-7
Teilnehmern ausgetragen werden. In diesem Fall ist die Austragung dieser
Konkurrenz nur im Modus „Kästchenspiel“ zulässig. Die Teilnehmer müssen aus
mindestens 2 verschiedenen Vereinen stammen.
Bei Tagesturnieren kann eine Konkurrenz mit mindestens 3 Teilnehmern aus
mindestens 2 verschiedenen Vereinen ausgetragen werden.

Wo und wann muss ich die Auslosung und die Zulassungsliste
veröffentlichen?
Die Zulassungsliste ist unmittelbar nach Auslosung zu veröffentlichen. Die Auslosung
spätestens vor Beginn des 1. Turniertages.

Was passiert, wenn das Turnier abgesagt werden muss
(Wetter/Teilnehmerzahl) ?
Hierbei wird die genehmigende Stelle unverzüglich informiert. Spätestens nach
Nennschluss sind auch die bereits angemeldeten Spieler der abgesagten
Konkurrenzen zu benachrichtigen. Darüber hinweg sagt der Turnierleiter das Turnier
im Turniersystem über das Feld Turnier absagen ab.

Welche Spielmodi sind zulässig?
Bei LK-Turnieren sind nur die Spielmodi Spiralsystem (Tagesturnier), Leitersystem
(Tagesturnier), Gruppensystem (Tagesturnier), KO-System (Mehrtagesturnier) und
Round Robin (Kästchen, Mehrtagesturnier) zulässig.

Welche Tennisregeln gelten bei LK-Turnieren?
Es gelten die internationalen Regeln der ITF und die Wettspielordnung des DTB.

Über welche Plattform muss das Turnier abgewickelt werden?
Das Turnier muss über nuTurnier abgewickelt werden muss.

Was ist bezüglich Meldeschluss zu beachten?
Für den Meldeschluss ist Datum und Uhrzeit anzugeben. Soll der xx.xx.xxxx noch als
kompletter Meldetag gelten, dann muss als Uhrzeit 23:59 Uhr hinterlegt werden.

Warum brauche ich für die Auslosung ebenfalls eine Uhrzeit?
Teilnehmer haben die Möglichkeit, sich vom Turnier noch bis zum Zeitpunkt der
Auslosung abzumelden (über spieler.tennis.de MyBigpoint). Daher ist die Angabe
einer Uhrzeit hier Pflicht. Die Auslosung kann auch erst nach Ablauf dieser Zeit
durchgeführt werden.

Wie sollen Abmeldungen von Teilnehmern erfolgen?
Die Turnierveranstalter sollten in der Turnierausschreibung das Prozedere für
eventuelle Abmeldungen definieren. Optimal ist es, die Abmeldung ausschließlich
über den Abmeldebutton bei MyBigpoint zuzulassen. Eine Abmeldung per E-Mail,
WhatsApp oder telefonisch sollte nicht akzeptiert werden.

