WSPO 2020
• §12 Abs. 9 TNB WSPO
• In einem Wettkampf (Einzel und Doppel) dürfen für eine
Mannschaft beliebig viele Spieler eingesetzt werden, die nicht die
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der EU besitzen,
sofern der Spieler ab dem Meldetermin rückwirkend mindestens
1 Jahr ununterbrochen einen ständigen Wohnsitz durch das
Einwohnermeldeamt in Deutschland nachweisen kann. Dem TNB
Sportbüro sind die Nachweise mit Abgabe der namentlichen
Meldung vorzulegen.

WSPO 2020
• §13 Abs. 1 TNB WSPO
•

Eine Meldung nach individueller Spielstärke gem. §5 DTB WSPO ist nur
für die Bundes-, Regional- und Nordliga spielberechtigten Spieler erlaubt.
Andere entgegen der DTB- oder LK Rangliste sind auf der TNB Ebene
nicht spielberechtigt und werden von der entsprechenden Meldeliste
entfernt.

WSPO 2020
• §16 Abs. 1 TNB WSPO
• Anfangszeit ist an Sonn- und Feiertagen zwischen 09:00 und
14:00 Uhr und für die Altersklassen zusätzlich Samstag 15:00
Uhr. Der Heimverein bestimmt die Anfangszeit und gibt diese für
alle Punktspiele bis spätestens 7 Tage vor dem ersten offiziellen
Punktspieltag der Saison (s. Durchführungsbestimmungen) in das
Terminmodul von nuLiga ein.

WSPO 2020
• §17 Abs. 3 TNB WSPO
• Ist der Oberschiedsrichter bei Spielbeginn nicht anwesend oder
verlässt er vor Beendigung des Mannschaftsspiels die Anlage
oder legt er sein Amt aus sonstigen Gründen nieder, so
übernimmt seine Rechte und Pflichten für die Dauer des
gesamten Mannschaftsspiels entweder der Mannschaftsführer
des Gastvereins oder ein anderer Oberschiedsrichter, der im
gegenseitigem Einvernehmen benannt werden kann.

WSPO 2020
• §20 Abs. 4 TNB WSPO
• Wenn ein Betreuer oder sonstige einem Spieler zuzurechnende
Personen gegen den sportlichen Anstand grob verstoßen, kann
der TNB den zugehörigen Spieler die Spielberechtigung
vorübergehend entziehen. Je nach Schwere des Verstoßes, kann
der zugehörige Spieler für ein oder mehrere Punktspiele gesperrt
werden.

WSPO 2020
• §23 Abs. 3.1 TNB WSPO
• Kann ein Wettkampf aufgrund des Wettersituation und der
nachweislichen Unbespielbarkeit der Plätze überhaupt nicht
mehr angesetzt werden, darf der OSR im Einvernehmen mit
beiden Mannschaftsführern das Wettspiel auch früher absetzen.
Beim neu anzusetzenden Spieltermin (spätestens nächster
Ausweichtermin, der noch von keiner der betroffenen
Mannschaften für eine früher erforderlich gewordene Verlegung
belegt worden ist) kann auch mit Spielern, die in der
ursprünglichen Aufstellung nicht benannt waren, aufgestellt
werden. Der neue Spieltermin ist in nuLiga (Status: „unterbrochen
und/oder verschoben auf“) einzugeben.

WSPO 2020
• §25 Abs. 4 TNB WSPO
• Die Mannschaftsführer können in der
Mannschaftsführerbesprechung mit dem Oberschiedsrichter
entscheiden, dass der dritte Satz als Match-Tie-Break (bis 10
Punkte) ausgespielt wird. Die Entscheidung kann in der
Freiluftsaison nach Beendigung Einzel von den
Mannschaftsführern in Absprache mit dem Oberschiedsrichter
neu entschieden werden. Sollte es zu keiner Einigung kommen,
zählt die Entscheidung die vor Beginn der Einzel getroffen wurde.

WSPO 2020
• §33 Abs. 2 TNB WSPO
• Sollte ein Spieler keine Punktspiele in der aktuellen Saison
bestreiten, darf der Spieler ausschließlich in einer Region an den
Regionsmeisterschaften teilnehmen.

