
 
 

 

Winterrunde 2021/22 

Merkblatt Spielverlegungen 

  

Liebe Winterrundenteilnehmer und Hallenbetreiber, 
 
mit diesem Merkblatt möchte ich Ihnen als Spielleiter der ndb. Winterrunde zum Thema 
Spielverlegungen in der Winterrunde 
einige Hinweise geben, die uns allen die Zusammenarbeit etwas leichter machen können. 
 
Vorweg: Spielverlegungen sollten soweit wie möglich vermieden werden. 
 
Mir ist aber natürlich klar, dass sich dies nicht immer einhalten lässt. 
 
Darum bitte ich Sie, folgende Grundsätze zu beachten: 
 

 Der Spielort (Halle) ist grundsätzlich beizubehalten. 
 Die beiden beteiligten Vereine (Mannschaften) einigen sich selbstständig in Absprache mit dem 

Hallenbetreiber (wegen freier Hallenstunden) auf einen neuen Termin. 
 Verlegungen sind nach vorne oder nach hinten möglich. 
 Ausnahme: Spielverlegungen auf einen Termin nach dem 31.03.2022 sind nicht möglich. 
 Sofern ein neuer Termin gefunden wurde, trägt der „Heimverein“ diesen im Portal ein. Nur der 

im Portal genannte Heimverein kann die Spielverlegung eintragen (genauso wie im Sommer!). 
 
Sofern alle diese Grundsätze eingehalten wurden und sich die drei Beteiligten (2 Mannschaften und die 
Halle/der Hallenbetreiber) einig sind, gelten alle Spielverlegungen von mir als Spielleiter im Vorfeld als 
„genehmigt“. Über eine kurze schriftliche Information per E-Mail über die einvernehmliche Verlegung 
würde ich mich aber dennoch freuen. 
 
Nur wenn eine solche einvernehmliche Verlegung nicht zustande kommen sollte, wäre eine Kontakt-
aufnahme mit mir als zuständigem Spielleiter erforderlich. 
 
Noch ein Hinweis: 
Sollte ein Spiel aus irgendeinem Grunde doch nicht zu Stande kommen können, hat der Verein, der den 
Ausfall zu verantworten hat, die gesamten anfallenden Kosten zu tragen: 
144 € Hallengebühr plus Bußgeld (siehe Ausschreibung zur Winterrunde). 
 
Für Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung. Ich bitte um Verständnis, dass ich nicht immer 
den ganzen Tag über uneingeschränkt erreichbar bin. In dringenden Fällen können Sie sich auch an die 
Geschäftsstelle des Bezirks wenden. 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine schöne und erfolgreiche, aber auch ebenso gesellige und vor 
allem gesunde Winterrunde 2021/2022 und freue mich auf ein baldiges Wiedersehen bei Gelegenheit 
irgendwo auf den Tennisplätzen oder in den Tennishallen in Niederbayern. 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
Bernhard Mundani 
Spielleiter der Winterrunde 2021/22 
 


