
 
 
 

 

Auch Ihr könnte Pokalsieger werden! 

Der STV-Vereinspokal kommt! 
mit Vereins-Challenge 
mit Aktion „neue Bänke für den Pokal“ 
 

 
Fragen der Vereine 
 
Wurden die Vereine hierzu im Voraus befragt oder unterrichtet, zumindest eine Art Bedarfsabfrage 
getätigt? 
STV: Es gab Informationen auf den Bezirksversammlungen (ich selbst war in Dresden) und 
Abstimmungen in den Gremien. Das Echo war überaus positiv, so dass der STV sich entschieden hat, 
das Projekt zu starten. Eine Kollision mit LK-Turnieren wird dadurch gemildert, dass die Spiele in der 
Woche stattfinden und die Mannschaften die Termine selbst abstimmen können. 
 
Bei uns kam die Frage hoch, ob nur Mannschaften gemeldet werden oder ob auch die Spieler zu 
melden sind. Hintergrund ist, ob immer die gleichen Spieler(in) zum Einsatz kommen müssen oder ob 
auch von Spieltag zu Spieltag rotiert werden kann. 
STV: Zunächst müssen nur die Vereine in den Konkurrenzen gemeldet werden. Spieler können dann 
je Spieltag frei eingesetzt werden, aber nicht an einem Spieltag in verschiedenen Konkurrenzen. 
 
Kann eine Mannschaft auch nur aus 2 Spieler* innen bestehen? Also Einzel und Doppel von den 
selben Spielern? 
STV: Nein, es müssen mindestens 3 Spieler sein, da in der Regel parallel gespielt wird. 
 
Wir finden die Idee super und würden in mindestens einer Altersklasse gern teilnehmen. Dazu meine 
Frage: "Ist es möglich, dass wir nur Auswärtsspiele haben?" 
STV: Das können wir einrichten. Geben Sie das bitte bei der Meldung mit an. 
 
Wieviel Mannschaften darf ein Verein melden? Es gibt ja unterschiedliche Gruppen. 
STV: Je Konkurrenz nur eine. 
 
Es spielen pro Begegnung immer 4 Spieler (2 Einzel, 1 Doppel und nicht 4 Einzel und 2 Doppel an 2 
Abenden)? Die Meldeliste kann aber sicherlich länger sein? 
STV: Ja 4 Spieler spielen parallel, es sind alle aus dem Verein einsetzbar. 
 
Gibt es genaue Spieltermine vorgegeben durch den STV oder nur Endtermine für eine Runde bis 
wann gespielt sein muss? 
STV: Es wird Endtermine und empfohlene Spieltermine geben. 
 
Kann man auch zu dritt (ein Einzel, ein Doppel) oder zu zweit (2 Doppel) antreten, aus welchen 
Gründen auch immer und natürlich mit Info an den Gegner. 
STV: Zu dritt Antreten ist möglich, wobei der Gegner bestimmen kann, was gespielt wird (evtl. auch 2 
Einzel). 
 
Ist das Team anhand der Spielerliste frei wählbar oder muss das Team mit der Anmeldung genannt 
werden? 
STV: Die Spieler können am Spieltag frei gewählt werden. 



Werden die Termine, Gegner und / oder Spielorte vom Verband vorgegeben? beziehungsweise wer 
organisiert das? 
STV: Der Verband gibt die Ansetzungen je Runde und einen Endtermin (auch einen Terminvorschlag) 
bekannt. 
 
Wo kann ich die Aufstellung sehen? Ab wann? 
STV: Im Mai werden die Regularien (z.B. Spieltage) festgelegt und im Juni erfolgt die Auslosung. 
Namentliche Aufstellungen gibt es nicht, da der Verein alle Spieler einsetzen kann. 
 
Wir als Tennisverein nehmen wegen Spielermangel nicht mehr am Punktspielbetrieb teil.   
Gerne würden wir beim Vereinspokal für unsere Kleinstadt teilnehmen, ist 
das möglich? Jedoch würden unsere Spieler im Sommer Punktspiele im Nachbarverein 
mitmachen. 
STV: Wir unterstützen ausdrücklich, dass sie als Verein am Vereinspokal teilnehmen. 
 
Sind für die Konkurrenzen bereits für den herkömmlichen Spielbetrieb erteilte 
Zweitspielrechte zu berücksichtigen? 
STV: Die Zweitspielrechte für die Mannschaftswettbewerbe sind nicht gültig. 
 
Götz Prusas 
STV-Beauftragter  
E-Mail vereinspokal@stv-tennis.de 
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