
 

 
 
FAQ - PUNKTSPIELE 2022 
 
1. WIE KOMME ICH ZUM PUNKTSPIEL? 
Alle Spieler*innen sind für die Anfahrt zum Punktspiel selbst verantwortlich. 
Das Bilden von Fahrgemeinschaften ist zu empfehlen. 
 
2. Was passiert, wenn ich nicht zum Spiel erscheine oder am Spieltag selbst absagen muss? 
Fehlt ein Teammitglied, muss die Mannschaft unvollständig antreten. Dadurch kann es zu einer geänderten Mannschaftsaufstellung 
kommen (Spieler*innen rücken auf). Die Mannschaft hat automatisch zwei Spiele verloren (ein Einzel; ein Doppel).  
Zudem erhält der Verein für das nicht vollzählige Erscheinen eine Geldstrafe vom BTV. 
 
3. Was passiert, wenn ich zu spät zum Spiel erscheine? 
Alle Spieler*innen müssen vollzählig zu Beginn des ersten Spiels auf der Anlage des Tennisvereins erscheinen. 
Kommen Spieler*innen zu spät, gilt das jeweilige Einzel als verloren. Zum Doppel darf jedoch wieder angetreten werden. 
Wenn abzusehen ist, dass auf Grund von höherer Gewalt (Unfall, Stau etc.) ein pünktliches Erscheinen nicht möglich ist, muss die 
gegnerische Mannschaft informiert werden. In der Regel sollte dann ein späterer Spielbeginn möglich sein. 
 
4. Wie muss ich mich verhalten, wenn es regnet? 
Auch bei starkem Regen ist ein pünktliches Erscheinen beider Mannschaften am Spielort verpflichtend. 
Der BTV gibt eine Wartezeit von zwei Stunden vor. Wenn nach zwei Stunden ein Spielbeginn am selben Tag nicht absehbar ist, kann 
Spieltag abgesagt und verschoben werden. Den neuen Spieltermin macht der Sportwart mit dem gegnerischen Verein aus. 
Es besteht keine Hallenpflicht. 
 
5. Gibt es am Punktspieltag eine Verpflegung für die Spielenden? 
Die Spieler*innen sind am Spieltag für die eigene Verpflegung selbst verantwortlich. 
Nach dem Punktspiel lädt der Gastgeberverein zu einem gemeinsamen Abschlussessen ein. 
 
6. Wie viele Bälle bekomme für mein Spiel? 
Für das Einzel erhält man drei Bälle. Im Doppel werden die gebrauchten Bälle aus den Einzelpartien verwendet. 
 
7. Wie hinterlasse ich den Platz nach dem Spiel? 
Vor dem Spiel sollte der Tennisplatz ausreichend gewässert werden. Nach dem Spiel wird der Tennisplatz vollständig abgezogen und 
die Linien gesäubert mit dem Linienbesen gesäubert. Der mitgebrachte Müll ist zu entsorgen.  
 
8. Gibt es einen Schiedsrichter? 
Ein Schiedsrichter ist nicht verpflichtend. Die Spieler*innen entscheiden daher jeweils für ihre Seite des Platzes. 
Zuschauer und Eltern dürfen sich hierbei nicht einmischen. Die Spieler*innen sollen selbst entscheiden, ob ein Ball im Feld oder im 
Aus ist. 
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