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AUSSCHREIBUNG 

WINTERHALLENRUNDE 2020/2021 

Jugend 
 

Die gemeldeten Mannschaften werden entsprechend der Spielklasse im Winter 2019/2020 in Gruppen eingeteilt, dabei 

sollen nach Möglichkeit geographische Gesichtspunkte berücksichtigt werden. Eventuell gibt es auch 

Entscheidungsspiele mit Wintersiegerehrungsfeier. 

 

Die erzielten Ergebnisse gehen in die LK-Wertung ein (außer KIDs-Cup U12 oder VR-Talentiade-Wettbewerbe). 

 

Spiel-Modus: 

• Gespielt wird in der Winterhallenrunde mit 4er-Mannschaften. 

• Gespielt wird auf zwei Gewinnsätze bis 6 (Einzel), ein eventl. 3. Satz wird als Match-Tie-Break gespielt 

(Juniorinnen/Junioren U12/U15/U18). 

• Einzel und Doppel werden in der WHR nicht nach No Ad gespielt.  

• Die Doppel in der Winterhallenrunde der Jugend werden auf 2 Gewinnsätze bis 4 gespielt (5:3); danach 

entscheidet ein Match-Tie-Break (10). 

Somit entfällt bei den Doppeln zwar die geringfügige LK-Punktewertung, trägt aber in der Hoffnung zu einem 

kompletten Gesamtergebnis eines Verbandsspieles bei. VR-Talentiade nach den aktuellen 

Durchführungsbestimmungen des WTB. 

• KIDs-Cup U12 und Midcourt werden auf 2 Gewinnsätze Short-Set bis 4 gespielt (ggf. 5:3) und entsprechend der 

WTB-Wettspielordnung sowie den Durchführungsbestimmungen (Jugend) des Winters im Bezirk A (kein No Ad). 

Ein eventl. 3. Satz wird als Match-Tie-Break gespielt (10). 

• Die Gesamtspielzeit für die Einzel und der Doppel in der Winterhallenrunde beträgt 4h 30 min. 

Die Doppel müssen deshalb unmittelbar nach Beendigung der Einzel begonnen werden, um im Rahmen der 

Gesamtspielzeit zu bleiben. 

Nicht beendete Spiele können nicht gewertet werden.  Eigens aufgerundete Spieleinträge sind nicht zulässig. 

• Pro Verbandsspiel bringt jede Mannschaft 6 neue Bälle mit. Ballmarke: noch nicht bekannt. 

Somit stehen zu jedem Einzel 3 neue Bälle zur Verfügung, die in den Doppeln wiederverwendet werden dürfen. 

• KIDs-Cup U12: jede Mannschaft bringt 6 neue Bälle mit, 25% druckreduzierte (Stage 1/Kennfarbe grün). 3 neue 

Bälle je Einzel. Die Bälle dürfen in den Doppeln wiederverwendet werden. 

• Bei Entscheidungsspielen (Finals nicht Halbfinals) werden die Hallenkosten vom Bezirk A getragen. 

• VR-Talentiade-Wettbewerb: Kleinfeld U8 -  Bälle 75% druckreduziert, Kennfarbe rot (Stage 3). Midcourt U10: 

Bälle 50% druckreduziert, Kennfarbe orange (Stage 2). Hier sind zwar neue Bälle erwünscht, es werden aber gut 

erhaltene Bälle akzeptiert!  

• Der Kleinfeld U10 Wettbewerb entfällt künftig in der Sommer- wie Winterhallenrunde. 

• Es wird bei U10 gleich auf Midcourt umgestellt. 

• Vorgeschriebene Ballmarken (noch nicht bekannt) für die VR-Talentiade-Wettbewerbe sowie entspr. Zubehör für 

die Staffeln laut Durchführungsbestimmungen der Jugend im Sommer/Winter 2020 des WTB und Bezirk A. 

Wir werden versuchen, den Kleinfeldwettbewerb in Hallen einzuteilen, in denen Kleinfeldnetzanlagen vorhanden 

sind. 

Die Kleinfeld-/Midcourt-Wettbewerbe werden nach den WTB- und Bezirk A Durchführungsbestimmungen 

(Jugend) Sommer 2020 auch im Winter gespielt. 

 

Kosten: 

• €10,00 Einmalige Meldegebühr je Mannschaft (Jugend) 

• €75,00 (incl. MwSt. und Licht) pro Verbandsspiel je Mannschaft (2 Plätze 4h 30 min) 

• €75,00 Midcourt-Wettbewerb mit Staffeln (incl. MwSt. und Licht) pro Verbandsspiel je Mannschaft (2      

Plätze 4h 30 min) 

• €25,00 Kleinfeld Spiel 2 x 7,5 min. mit Staffeln (incl. MwSt. und Licht) pro Verbandsspiel je Mannschaft (1 

Platz 3 h) 
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Spieltermine: 

Oktober 2020 – bis max. April 2021 (Ferientermine werden wenn möglich dabei berücksichtigt). Ranglistenrelevante 

Wettbewerbe (Staffelligen) müssen bis Ende März 2021 gespielt sein. 

Samstag und Sonntag je nach Verfügbarkeit der Hallen durch die uns vorgegebenen möglichen Termine durch die 

Hallenbetreiber. 

Die Jugendspieltermine werden bevorzugt der Spielzeiten für die Aktiven oder Altersklassen in der Einteilung 

vorgenommen. 

Die VR-Talentiade-Wettbewerbe werden generell nur samstags bis spätestens 18.00 Uhr ausgetragen. 

In wenigen Ausnahmen an Sonntagen bis max.16.00 Uhr, sofern nicht anders möglich. 

KIDs-Cup U12 wird im Schwerpunkt an Samstagen bis spätestens 18.00 Uhr ausgetragen – max. an Sonntagen bis 18.00 

Uhr. 

Knaben/Mädchen/Junioren/innen-Verbandsspiele werden samstags und sonntags bis max. 18.00 Uhr ausgetragen. 

Im Schwerpunkt samstags, sofern genügend Hallenzeiten der Hallenbetreiber zur Verfügung stehen. 

 

Sonstige Bestimmungen: 

• Die Hallenkosten werden den Vereinen in Rechnung gestellt und entsprechend (SEPA) vom Vereinskonto 

abgebucht. 

• Tritt eine Mannschaft zu den Einzeln z.B. nur mit drei Spielern an, muss von ihr auch der Hallenanteil des 

gegnerischen Spielers übernommen werden, der nicht zum Einzelspielen gekommen ist. (Ebenso verhält es sich 

bei einem nicht gespielten Doppel/Doppeln). 

Diese Kostenregulierung muss unbedingt vor Ort geschehen oder untereinander abgesprochen werden und kann 

nicht im Nachhinein über die Bezirksgeschäftsstelle abgewickelt werden! 

• Bei Nichtantreten einer Mannschaft müssen die gesamten Hallenkosten, auch die der gegnerischen Mannschaft, 

übernommen werden. Entsprechend der Wettspielordnung wird zusätzlich auch ein Ordnungsgeld fällig! 

• Bei der Jugend führt ein einmaliges Nichtantreten noch nicht zum Ausschluss und Zwangsabstieg vom 

Wettbewerb, erst beim zweiten Nichtantreten! 

• Was aber dennoch das Ordnungsgeld laut WTB Ordnungskatalog nicht ausschließt, und den zusätzlich damit 

verbundenen Zwangsabstieg! 

• Ansonsten gilt die Wettspielordnung des WTB, weitere Durchführungsbestimmungen und Hallenübersicht 

werden vor Beginn der Runde veröffentlicht. 

• Wird eine Mannschaft nach der Halleneinteilung zurückgezogen, werden außer dem Ordnungsgeld auch die 

Hallenkosten für alle nicht zustande gekommenen Spiele fällig! Da die Hallen zu diesen Terminen bei den 

Hallenbetreibern fest gebucht wurden. 

• Spielverlegungen müssen mit den gegnerischen Mannschaften und dem zum Termin betroffenen Hallenbetreiber 

eigenständig geklärt werden. Der Hallenbetreiber muss nicht zwingend vom gebuchten Spieltermin in seiner 

Halle abweichen.  

• Dadurch können ggf. zusätzlich anfallende Hallenkosten durch eine Verlegung von dem verlegenden Verein 

zusätzlich und direkt mit dem Hallenbetreiber beglichen werden. Dies kann nicht über die Bezirksgeschäftsstelle 

erfolgen. 

• Verlegungstermine müssen dem zuständigen Spielleiter/Jugendwart umgehend schriftlich per Email mitgeteilt 

werden. 

• Verlegungen werden nicht zu Terminen von Bezirksmeisterschaften oder Sperrterminen des Verbandes 

zugelassen. 

• Ebenso können Verlegungen nur vor dem jeweiligen letzten Gruppenspieltag genehmigt werden. 

• Zudem können in entsprechenden Wettbewerben nach Beendigung der Gruppenspiele noch Entscheidungsspiele 

anstehen. 
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Anmeldung: 

 

Die verbindliche Anmeldung läuft über den internen Vereinsaccount 

 

in der Zeit vom 26. Juni bis zum 20. Juli 2020 

 

Die Spielpläne werden frühestens ab Mitte September veröffentlicht. 

Aus Korrekturgründen bitte die Winterhallenrundenspielpläne der Jugend nicht vor dem 25. September ausdrucken. 

Bis dahin können Vereine oder Hallenbetreiber noch Korrekturen bei Fehlern der Hallenbelegung vornehmen. 

 

Die namentliche Mannschaftsmeldung erfolgt über den internen Vereinsaccount zwischen dem 05. und 15. Oktober 

2020. 

Die Veröffentlichung der namentlichen Mannschaftsmeldung erfolgt rechtzeitig zum ersten Verbandsspiel. 

 

 

Bitte beachten Sie die neuen Altersklassen! 

 

Winterhallenrunde Jugend 2020/2021: 

• U18 Juniorinnen und Junioren (Jahrgang 2003 und jünger)  

• U15 Juniorinnen und Junioren (Jahrgang 2006 und jünger) 

• U12 Juniorinnen und Junioren (Jahrgang 2009 und jünger) 

• KIDs-Cup U12 (Jahrgang 2003 und jünger, nicht LK- oder ranglistenrelevant) 

• VR-Talentiade U10 Midcourt (Jahrgang 2011 und jünger) 

• VR-Talentiade U8 Kleinfeld (Jahrgang 2013 und jünger) 

 

Einstufungswünsche zur Winterhallenrunde bei den Mannschaftsmeldungen bitte über den Vereinsaccount zusätzlich 

vermerken. 

Da sich die Mannschaften in der Winterhallenrunde im Vergleich zur Sommerrunde gelegentlich unterschiedlich 

gestalten können. Damit vor allem nachrückende oder spielschwächere Kinder/Jugendliche in entsprechenden 

Spielklassen nicht überfordert werden. 

Ansonsten gilt wieder die Spielklasse der abgelaufenen Winterrunde 2019/20, unter Berücksichtigung des Auf- und 

Abstiegs (kein Auf- und Abstieg in der Winterhallenrunde 2019/20). 

 


