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Handlungsempfehlungen bei Hitze am Spieltag 
 
In diesem Schreiben möchten wir Ihnen einige Handlungsempfehlungen geben, wie bei Hitze 
am Spieltag vorgegangen werden kann. 
Sollten für einen Spieltag sehr hohe Temperaturen angesagt werden, ist es sinnvoll, sich bereits 
im Vorfeld darüber Gedanken zu machen. 
 
 

 Das Spiel kann in Rücksprache mit dem Gegner auf einen früheren Zeitpunkt, also ein 
früheres Datum, an dem nicht so hohe Temperaturen angekündigt sind, verlegt 
werden. 
Bei Spielverlegungen informieren Sie bitte den zuständigen Spielleiter. 

 Der Spielbeginn kann in Rücksprache mit dem Gegner auf eine frühere Uhrzeit am 
Vormittag verlegt werden. Zulässig wäre auch ein Verlegen des Spielbeginns auf den 
späten Nachmittag/Abend. 
Bei der Änderung des Spielbeginns sollte neben der Teamgröße (4er-/6er-Mannschaft) 
auch die Platzkapazität und der Anfahrtsweg der Gastmannschaft berücksichtigt 
werden. 
Bei Änderung des Spielbeginns informieren Sie bitte den zuständigen Spielleiter. 

 Bei einer Verlegung in die frühen Morgenstunden/Vormittag wird empfohlen, auf 
möglichst vielen Plätzen zu beginnen. 
Wird auf mehr als drei Plätzen (6er-Mannschaft) bzw. mehr als zwei Plätzen begonnen, 
muss der Heimverein dies der Gastmannschaft bis spätestens 16.00 Uhr am Vortag per 
E-Mail oder telefonisch mitteilen (siehe § 26 Ziff. 1 WTB WSpO). 

 Im Einverständnis der beiden Mannschaften kann auch die Spielreihenfolge der Einzel 
geändert werden. 

 Eine Aufteilung von Einzel (am ersten Tag) und Doppel (am zweiten Tag) ist ebenfalls 
möglich. 

 Es wird empfohlen, längere Pausen im Matchverlauf (z.B. beim Seitenwechsel) 
zuzulassen.  
Es wird empfohlen dies in der Mannschaftsbesprechung, spätestens zu Beginn des 
jeweiligen Einzels bzw. Doppels, zu vereinbaren. 

 Vom Heimverein soll ausreichend Wasser für die Spieler (zum Trinken und Kühlen) 
sowie Sonnenschutzmöglichkeiten (Sonnenschirm etc.) bereitgestellt werden. 

 Die Gesundheit eines jeden Spielers:in, auch des Gegners geht vor. Denken Sie 
eigenverantwortlich nach, brechen Sie Ihr persönliches Spiel im Zweifel bei Unwohlsein 
ab. 

 
 


