Liebe Vereine, liebe Sportwarte,
anliegend erhalten Sie die Hallenbelegungen für die Winterrunde 2016/17. Der Punktspielplan wird morgen
im Laufe des Tages veröffentlicht.
Neu ist, dass die Vereine innerhalb einer Frist von 14 Tagen (01.-14.09.2016) die Möglichkeit haben, jede
Spielansetzung eigenständig und ohne Rücksprache mit dem Gegner EINMALIG zu verlegen.
Dabei stellen Sie bitte sicher, dass es innerhalb einer Gruppe nicht zu Doppelansetzungen an einem
Wochenende kommt. Dies prüfen Sie durch Einsicht in der betreffenden Gruppe im öffentlichen Bereich von
THE LEAGUE. Außerdem ist zwingend darauf zu achten, dass die Verlegung nur innerhalb der offiziellen
Staffellaufzeit erfolgen darf (siehe WSpO).
Jede Terminänderung nehmen Sie bitte im internen Vereinsservice von THE LEAGUE (mit Ihren LOG-IN Daten)
über die Ergebniserfassung und dort unter "Spielberichte" vor. Sie können die Begegnungen filtern, indem Sie
bei Mannschaften "ALLE" und für den Zeitraum "WINTER 2016-17 anklicken, dann den entsprechenden
SPIELBERICHT öffnen und den neuen Termin mit der ANFANGSZEIT unter STATUS in das vorgesehene
Verlegungsfeld (unterbrochen/verschoben) eingeben. Im internen Vereinsservice unter Downloads und dann
Download-Übersicht finden Sie den gesamten Vereinsspielplan Winter2016-17 als PDF.
Wunschtermine/Sperrzeiten können leider aus technischen Gründen nicht berücksichtigt werden. Bitte
prüfen Sie die ANFANGSZEITEN und ändern diese bei Bedarf auch über das Verlegungsfeld. Beachten Sie
unbedingt, dass das DATUM IMMER einzutragen ist, damit die Änderung im öffentlichen Bereich sichtbar wird.
Achtung Spielorte (Hallen):
Bitte prüfen Sie Ihre Hallen für die Heimspielansetzungen.
Sollten die Heimspiele, anders als im Internet eingestellt, in anderen Hallen ausgetragen werden, teilen sie
uns dies bitte über anke.richter@tennis.sh umgehend mit.
Ab 15.09.2016 sind die Spieltermine bindend. Verlegungen können dann nur noch in Absprache mit der
gegnerischen Mannschaft erfolgen. Dafür können Sie im internen Vereinsbereich wie gewohnt das
Verlegungstool nutzen.
Namentliche Meldungen:
Ab dem 03.10.2016 wird die Eingabe für die namentlichen Meldungen freigeschaltet. Die Frist hierfür endet am
15.10.2016 (betrifft alle Altersklassen ab 30 und älter).
Die namentliche Meldung für die Damen und Herren endet am 15.11.2016.
Nachmeldungen sind nach Fristende nicht mehr möglich.
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Viele Grüße aus Kiel
Anke Richter

