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vOrWOrt

sehr geehrte Damen und herren, 

sehr geehrte vereinsvorsitzende und abteilungsleiter,

liebe vereinsverantwortliche,

auf Grund der entwicklung der corona-pandemie waren wir gezwungen, den für den 28. november 

2020 vorgesehenen 71. ordentliCHen verbandStaG abzusagen und auf den 24. april 2021 zu 

verschieben.

um dringend notwendige Änderungen im Bereich der Btv-Wettspielbestimmungen sowie der Btv- 

spiellizenzordnung schon für die kommende sommersaison 2021 wirksam werden zu lassen, müssen 

diese bereits jetzt auf den Weg gebracht werden! Wir können dafür nicht bis nächsten april warten. 

Daher finden sie auf den Folgeseiten fünf Änderungsanträge zu Ihrer Information. 

Wir weisen in diesem zusammenhang darauf hin, dass eine rechtswirksame umsetzung der anträge für 

die sommersaison 2021 von einem mehrheitlichen Beschluss der beim verbandstag stimmberechtigen 

vereinsvertreter abhängt. 

nachdem das Btv-präsidium und die Bezirksvorsitzenden alle nachstehenden anträge als sehr positiv 

und im Interesse der vereine erachten, kann von einer zustimmung des verbandstages ausgegangen 

werden. 

In der hoffnung auf Ihr verständnis für diese im zeichen der corona-pandemie außergewöhnliche 

verfahrensweise verbleiben wir.  

 

München, im november 2020

helmut schmidbauer

präsident

Wichtige Änderungsanträge zu den  
Wettspielbestimmungen und zur spiellizenzordnung 
für den sommer-Mannschaftswettspielbetrieb 2021

VoRWoRt 
des BtV-pRÄsidenten
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antrÄGe auF ÄnDerunG Der WettspIelBestImmunGen

antRÄge auf ÄndeRung deR WettspielBestiMMungen 
des BayeRischen tennis-VeRBandes e.V.

sämtliche Änderungen/ergänzungen/umformulierungen sind in der rechten spalte (»neue version«) fett markiert und unter- 
strichen. sofern sich streichungen ergeben, sind diese Wörter oder passagen in der linken spalte (»alte version«) unterstrichen.

antragsteller: btv-Präsidium

§ 1 altersklassen

§ 1 Altersklassen

1. wie bisher

2. Jugend-Wettkämpfe werden in folgende altersklassen 

eingeteilt:

 Junioren u18 und jünger

 

 Knaben U15 und jünger

 Bambino u12 und jünger

 Juniorinnen u18 und jünger

 mädchen U15 und jünger

 Bambina u12 und jünger

Die altersklassen sind wie folgt definiert:

 – u18

  Wer am 31.12. des vorjahres des veranstaltungsjahres 

  das 18. lebensjahr noch nicht vollendet hat.

 – U15
  Wer am 31.12. des vorjahres des veranstaltungsjahres 

  das 15. lebensjahr noch nicht vollendet hat.

 – u12

  Wer am 31.12. des vorjahres des veranstaltungsjahres 

  das 12. lebensjahr noch nicht vollendet hat.

§ 1 Altersklassen

1. wie bisher

2. Jugend-Wettkämpfe werden in folgende altersklassen 

eingeteilt:

 Junioren u18 und jünger

 Knaben u16 und jünger

 Knaben u14 und jünger

 Bambino u12 und jünger

 Juniorinnen u18 und jünger

 mädchen u16 und jünger

 mädchen u14 und jünger

 Bambina u12 und jünger

Die altersklassen sind wie folgt definiert:

 – u18

  Wer am 31.12. des vorjahres des veranstaltungsjahres 

  das 18. lebensjahr noch nicht vollendet hat.

 – u16

  Wer am 31.12. des vorjahres des veranstaltungsjahres 

  das 16. lebensjahr noch nicht vollendet hat.

 – u14

  Wer am 31.12. des vorjahres des veranstaltungsjahres 

  das 14. lebensjahr noch nicht vollendet hat.

 – u12

  Wer am 31.12. des vorjahres des veranstaltungsjahres 

  das 12. lebensjahr noch nicht vollendet hat.

Alte Version neue Version

                                                              

begründung:
Die vereinheitlichung des Jugend-mannschaftswettspielbetriebes in den 17 deutschen tennis-landesverbänden schreitet weiter 

fort. Das wirkt sich auch auf die bayerische Wettspielstruktur aus. Die reduzierung von bisher vier Jugend-altersklassen (u12/

u14/u16/u18) auf drei altersklassen (u12/u15/u18) soll auch die demografische entwicklung in den mitgliedsvereinen besser  

widerspiegeln und die Bildung von mannschaften erleichtern.
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antrÄGe auF ÄnDerunG Der WettspIelBestImmunGen

antragsteller: btv-Präsidium

§ 12 Meldetermin/nachmeldungen

§ 12 Meldetermin/nachmeldungen

1. wie bisher

2. nachmeldungen sind für alle ligen und altersklassen bis 

zum 10.04. des Jahres möglich.

Dabei gelten folgende einschränkungen:

 a) Der spieler darf in keiner namentlichen mannschafts- 

  meldung eines anderen landesverbandes des dtb,  
  einer bundes- oder regionalligamannschaft auf- 

  geführt sein.

 b) spieler, die in erwachsenen-altersklassen nachgemel- 

  det werden sollen, müssen zum 15.03. des Jahres als  

  mitglied des lizenzführenden vereins im Btv-Internet- 

  portal angelegt sein.

Falls die betreffenden spieler keine spiellizenz besitzen, 

kann diese nach ziffer 4.3 der Btv-spiellizenzordnung 

nachträglich erteilt werden.

3. anträge auf nachmeldungen müssen die Benennung der 

mannschaft und der position, an der diese spieler nachge-

meldet werden sollen, enthalten und im Falle der nachträg-

lichen erteilung einer spiellizenz auch die unter ziffer 4.2. 

der Btv-spiellizenzordnung genannten angaben. Die  

anträge müssen per e-mail an info@btv.de gestellt werden. 

pro nachmeldung je altersklasse wird eine Bearbeitungs-

gebühr laut Btv-Gebührenordnung fällig.

§ 12 Meldetermin/nachmeldungen

1. wie bisher

2. nachmeldungen sind für alle ligen und altersklassen bis 

zum 10.04. des Jahres möglich.

Dabei gelten folgende einschränkungen:

 a) Der spieler darf in keiner namentlichen mannschafts- 

  meldung innerhalb des DtB aufgeführt sein.

 b) spieler, die in erwachsenen-altersklassen nachgemel- 

  det werden sollen, müssen zum 15.03. des Jahres als   

  mitglied des nachmeldenden vereins im Btv-Internet- 

  portal angelegt sein.

Falls die betreffenden spieler keine spiellizenz besitzen, 

kann diese nach ziffer 4.3 der Btv-spiellizenzordnung 

nachträglich erteilt werden.

3. anträge auf nachmeldungen müssen die Benennung der 

mannschaft und der position, an der diese spieler nachge-

meldet werden sollen, enthalten und im Falle der nachträg-

lichen erteilung einer spiellizenz auch die unter ziffer 4.2. 

der Btv-spiellizenzordnung genannten angaben. Die  

anträge müssen per e-mail an info@btv.de gestellt werden. 

pro antrag und altersbereich (Jugend/erwachsene) wird 

eine Bearbeitungsgebühr laut Btv-Gebührenordnung fällig.

Alte Version neue Version

                                                              

begründung:
ziffer 2.a): erweiterung der nachmeldemöglichkeit. Wenn eine person bereits in einer namentlichen mannschaftsmeldung im 

Btv stand, konnte diese bisher nicht für eine zweite altersklasse im Btv nachgemeldet werden. Die neue Formulierung ermög-

licht dies nun.

ziffer 2.b): notwendige Korrektur, da die bisherige Formulierung die situation einer nachmeldung für eine spielgemeinschaft 

nicht wie gewollt abgedeckt hat.

ziffer 3.: Klarstellung.



6
antrÄGe auF ÄnDerunG Der WettspIelBestImmunGen

antragsteller: btv-Präsidium

§ 14 Spielstärkemäßige reihenfolge

§ 14 spielstärkemäßige reihenfolge

1. wie bisher

2. Bei der namentlichen mannschaftsmeldung, die in spiel-

stärkemäßiger reihenfolge zu erfolgen hat, sind die offiziel-

len ranglisten des DtB der Damen und herren und die 

leistungsklassen zu berücksichtigen. im bereich der lK 
21,0 bis lK 25,0 kann in allen altersklassen auch gegen die 
lK-rangreihenfolge gemeldet werden. Werden spieler in 

mehreren altersklassen gemeldet, so muss ihre reihenfolge 

jeweils identisch sein.

Jede erwachsenenmannschaft erhält für die zwei in Wett-

kämpfen von 6er-mannschaften (bzw. den einen in 4er- 

mannschaften) einsatzberechtigten spieler ohne deutsche 

staatsangehörigkeit entsprechend deren spielstärke eine 

normal laufende positionsnummer in der mannschafts- 

meldung des vereins.

eventuell zusätzlich gemeldete spieler ohne deutsche 

staatsangehörigkeit der jeweiligen mannschaft erhalten  

anstelle einer laufenden positionsnummer die gleiche 

nummer wie der letzte vor ihnen gemeldete spieler, je-

doch mit einem zusatzindex a, b, c ... Dadurch bleibt die im 

vorhergehenden absatz vorgeschriebene mannschaftsein-

teilung erhalten.

3. wie bisher

§ 14 spielstärkemäßige reihenfolge

1. wie bisher

2. Bei der namentlichen mannschaftsmeldung, die in spiel-

stärkemäßiger reihenfolge zu erfolgen hat, sind die offiziel-

len ranglisten des DtB der Damen und herren und die 

leistungsklassen zu berücksichtigen. Werden spieler in 

mehreren altersklassen gemeldet, so muss ihre reihenfolge 

jeweils identisch sein.

Jede erwachsenenmannschaft erhält für die zwei in Wett-

kämpfen von 6er-mannschaften (bzw. den einen in 4er- 

mannschaften) einsatzberechtigten spieler ohne deutsche 

staatsangehörigkeit entsprechend deren spielstärke eine 

normal laufende positionsnummer in der mannschafts- 

meldung des vereins.

eventuell zusätzlich gemeldete spieler ohne deutsche 

staatsangehörigkeit der jeweiligen mannschaft erhalten  

anstelle einer laufenden positionsnummer die gleiche 

nummer wie der letzte vor ihnen gemeldete spieler, je-

doch mit einem zusatzindex a, b, c ... Dadurch bleibt die im 

vorhergehenden absatz vorgeschriebene mannschaftsein-

teilung erhalten.

3. wie bisher

Alte Version neue Version

                                                              

begründung:
Durch die lK-reform wurden die leistungsklassen durch einbeziehung eines spielschwächeren segments um die lK 24 und lK 

25 erweitert. Dadurch soll langfristig eine bessere Differenzierung im unteren lK-Bereich erfolgen. zugleich wurde neben den 

bisherigen ganzzahligen leistungsklassen auch eine nachkommastelle eingeführt, die bei der lK-rangreihenfolge berücksichtigt 

werden muss. um aber den vereinen eine gewisse Flexibilität in der reihenfolge bei der meldung in der namentlichen mann-

schaftsmeldung zu ermöglichen, soll im Bereich der leistungsklassen ab 21,0 bis 25,0 die möglichkeit bestehen auch gegen  

die lK-rangreihenfolge melden zu können. Damit soll den vereinen eine spielstärkemäßige meldung insbesondere von Jugend-

lichen in Jugend-altersklassen als auch den altersklassen der Damen und herren ermöglicht werden.
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antragsteller: btv-Präsidium

§ 18 einwendungen

§ 18 einwendungen

1. einwendungen gegen die namentliche Mannschaftmel-
dung in allen ligen/Klassen sind bis spätestens 15.04. an-

zuzeigen und werden durch die zuständige sportaufsicht 

entschieden. Die zuständige sportaufsicht gibt die geän-

derten mannschaftsaufstellungen rechtzeitig vor Beginn  

der Wettkämpfe bekannt. eine namentliche mannschafts-

meldung ist nur dann bestandskräftig, wenn sie den status 

»endgültig« (termin siehe »Fristen und termine im btv«) 
enthält. 

2. trotz des status »endgültig« kann die zuständige Sport- 
aufsicht Änderungen in den namentlichen Mannschafts-
meldungen vornehmen, die den vereinen der davon be-

troffenen Gruppen mitgeteilt werden.

§ 18 einwendungen

1. einwendungen gegen die spielstärkemäßige reihenfolge 

in allen ligen/Klassen sind bis spätestens 31.3. anzuzeigen 

und werden durch die zuständige sportaufsicht entschie-

den. Die zuständige sportaufsicht gibt die geänderten 

mannschaftsaufstellungen rechtzeitig vor Beginn der Wett-

kämpfe bekannt. eine namentliche mannschaftsmeldung ist 

nur dann bestandskräftig, wenn sie den status »endgültig« 

enthält. eine veränderung der gemeldeten spielstärke- 

mäßigen reihenfolge ist während der Dauer der gesamten 

Wettkämpfe einschließlich evtl. auf- und abstiegsspiele 

nicht möglich.

2. Im zusammenhang mit Bundesligamannschaften können 

sich trotz des status »endgültig« Änderungen in der nament- 

lichen mannschaftsmeldung ergeben. Diese Änderungen 

werden den vereinen der davon betroffenen Gruppen 

rechtzeitig vor Beginn der Wettkämpfe durch die sport- 

aufsichten mitgeteilt.

Alte Version neue Version

                                                              

begründung:
Da eine nachmeldung sowie die nachträgliche erteilung einer spiellizenz bis 10.04. möglich ist (siehe §12 Btv-WsB), müssen 

auch einwendungen gegen die namentliche mannschaftsmeldung zeitlich anschließend noch möglich sein.
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antrÄGe auF ÄnDerunG Der spIellIzenzOrDnunG

antRÄge auf ÄndeRung deR spiellizenzoRdnung 
des BayeRischen tennis-VeRBandes e.V.

antragsteller: btv-Präsidium

4. Zuständigkeit für die erteilung der Spiellizenz

4. Zuständigkeit für die erteilung der spiellizenz

4.1. wie bisher 

4.2. wie bisher

4.3. spiellizenzen können darüber hinaus bis 10.04. des 

Jahres unter folgenden voraussetzungen erteilt werden:

 a) Der spieler darf in keiner namentlichen mannschafts- 

  meldung eines anderen landesverbandes des dtb,  
  einer bundes- oder regionalligamannschaft auf- 
  geführt sein.
 b) spieler, die für erwachsenen-altersklassen eine spiel- 

  lizenz erhalten sollen, müssen zum 15.03. des Jahres  

  als mitglied des lizenzführenden vereins im Btv- 

  Internet-portal angelegt sein.

Der antrag hierzu muss die unter ziffer 4.2. genannten  

angaben enthalten sowie die Benennung der mannschaft 

und der position, an der dieser spieler/diese spielerin nach-

gemeldet werden soll. Dieser antrag muss per e-mail an 

info@btv.de gestellt werden.

Für die Bearbeitung wird pro antrag eine Bearbeitungsge-

bühr laut Btv-Gebührenordnung fällig.

4.4. wie bisher

4. Zuständigkeit für die erteilung der spiellizenz

4.1. wie bisher 

4.2. wie bisher

4.3. spiellizenzen können darüber hinaus bis 10.04. des 

Jahres unter folgenden voraussetzungen erteilt werden:

 a) Der spieler darf in keiner namentlichen mannschafts- 

  meldung innerhalb des DtB stehen.

 

b) spieler, die für erwachsenen-altersklassen eine spiel- 

  lizenz erhalten sollen, müssen zum 15.03. des Jahres  

  als mitglied des nachmeldenden vereins im Btv- 

  Internet-portal angelegt sein.

Der antrag hierzu muss die unter ziffer 4.2. genannten  

angaben enthalten sowie die Benennung der mannschaft 

und der position, an der dieser spieler/diese spielerin nach-

gemeldet werden soll. Dieser antrag muss per e-mail an 

info@btv.de gestellt werden.

Für die Bearbeitung wird pro antrag eine Bearbeitungs- 

gebühr laut Btv-Gebührenordnung fällig.

4.4. wie bisher

Alte Version neue Version

                                                              

begründung:
ziffer 4.3. a): analoge erweiterung der nachmeldemöglichkeit aus der Änderung zu § 12 ziffer 2. b) zu den Btv-Wettspielbestim-

mungen. Wenn eine person bereits in einer namentlichen mannschaftsmeldung im Btv stand, konnte diese bisher nicht für eine 

zweite altersklasse im Btv nachgemeldet werden. Die neue Formulierung ermöglicht dies nun.

ziffer 4.3. b): notwendige Korrektur, da die bisherige Formulierung die situation einer nachmeldung für eine spielgemeinschaft 

nicht wie gewollt abgedeckt hat.
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