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An die Sport- und Jugendwarte im Tennisverband Rheinhessen e. V. 
 
 

Mannschaftswettbewerbe 2021 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
die namentlichen Mannschaftsmeldungen (nMM) können ab 15. Februar bis 15. März in TORP, wie in den 
vergangenen Jahren, eingegeben werden  
 

 bitte warten Sie auf keinen Fall bis zum Ende der Eingabemöglichkeit - es könnten Fragen auftreten und dann 
kommen Sie evtl. in Schwierigkeiten. 

 
 
Nach dem 15. März (24:00 Uhr) können Sie keine Eingaben mehr machen und es trifft § 9 (5) der Zusatzbestimmung 
des TV Rheinhessen in Kraft. 
 
 
Die namentlichen Mannschaftsmeldungen können dann ab 16. März in TORP eingesehen werden. Bis zum 15. April 
können Vereine gegen nicht vereinseigene Mannschaftsmeldungen Widerspruch bei der Geschäftsstelle einlegen. 
 
Eine namentliche Mannschaftsmeldung ist nur rechtskräftig, wenn sie den Status „endgültig“ hat, was ca. am 20. April 
sein wird. Ihre Mannschaftsführer dürfen nur diese Mannschaftsmeldung verwenden. 
 
WEITERE HINWEISE UND NEUERUNGEN DURCH DIE LK-REFORM: 
 
Die namentliche Mannschaftsmeldung muss zunächst nach der veröffentlichten Deutschen Rangliste (Stichtag 31. 
Dezember 2020) und dann weiterführend nach der LK-Rangliste (Stichtags-LK vom 3. Februar 2021) vorgenommen 
werden. Nach dieser nMM wird die komplette Saison 2021 gespielt.  
 

 Spieler/innen mit der gleichen LK (mit Nachkommastelle) können in beliebiger Reihenfolge gemeldet werden. 
 

 Spieler/innen, die neu hinzukommen oder die noch keine LK haben, bekommen automatisch die LK 23,1 (Bitte 
den Spieler/innen auch eine DTB-Spieler-ID Nummer beantragen). Ausnahme: Kinder der Altersklasse U10 
fangen grundsätzlich mit der LK24,0 an (Landeskaderkinder erhalten LK 22,0).  

 
Wenn Sie neue Spieler/innen melden möchten, die eine andere LK als 23,1 bekommen sollen, dann gehen Sie bitte 
wie folgt vor:  
Geben Sie diese Spieler/innen zuerst in TORP in die Mitgliederliste ein. Dann klicken Sie in der TORP- Mitgliederliste 
das neu aufgenommene Mitglied an. Bitte beantragen Sie im ersten Schritt eine DTB-Spieler-ID Nummer. Im zweiten 
Schritt haben Sie die Möglichkeit einen LK-Ersteinstufungsantrag zu stellen. Dieser LK-Antrag wird dann geprüft und 
so schnell wie möglich bearbeitet. Bitte unbedingt erst dann in die Mannschaftsmeldung übernehmen, wenn die LK 
beim Spieler erscheint, sonst gibt es doppelte Arbeit in der Geschäftsstelle. Bitte machen Sie diese Neueinstufungen 
korrekt und sportlich fair. 
 



 Spieler/innen der LK 20,0 – LK 25,0 können bei der Mannschaftsmeldung in beliebiger Reihenfolge gemeldet 
werden, z. B. die LK 24,4 auf Pos. 15 und die LK 21,7 auf Pos. 16. ABER: diese Reihenfolge muss dann auch die 
ganze Saison eingehalten werden. Spieler/innen die in zwei Mannschaften spielen, müssen in beiden 
Mannschaften ebenfalls in gleichlautender Reihung gemeldet werden. 

 
Bei der Einreihung von Jugendlichen in die Damen- oder Herrenkonkurrenz können in begründeten Ausnahmefällen 
andere Positionierungen vorgenommen werden, auch wenn dann die LK-Reihenfolge nicht stimmt. In solchen Fällen 
ist bis zum 01.03.2021 bei der Geschäftsstelle ein Antrag zu stellen. Diesem ist die namentliche Meldung der aktiven 
Mannschaft mit der entsprechenden Einreihung des Jugendlichen beizulegen. Die Genehmigung wird dann auf der 
Mannschaftsmeldung nach entsprechender Prüfung vorgenommen oder auch nicht.  
 
Gastspielerlaubnis: In der namentlichen Mannschaftsmeldung wird eine Verknüpfung mit dem Stammverein 
hinterlegt (wie bei Spielgemeinschaften). Die beantragten Gastspieler können dann aus dem Stammverein 
übernommen werden.  
 
Die Spielpläne werden voraussichtlich Anfang/Mitte März in TORP veröffentlicht werden.  
 
 
Die Änderungen der Wettspielordnung, Ballmarken und viele weitere wichtige Infos zu den 
Mannschaftswettbewerben finden Sie in den „Downloads“ unter  
 
 

www.tvrheinhessen.de 
 
 
 
Übrigens: Die Anmeldung in den internen Bereich von TORP geht natürlich auch über die Homepage: 
 

 
 
 
 

Für weitere Rückfragen stehe ich gerne unter 06701 – 6559820 oder unter info@tvrheinhessen.de zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Martina Riedle 
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