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11. Mai 2020 
 
 

An alle Vereine mit Mannschaften in der Ostliga 
 
 

Wettspielbetrieb Sommersaison 2020 
 
 

Liebe Mannschaften in der Ostliga, 
 

nachdem wir alle jetzt eine lange Zeit gewartet haben, bis wir wieder Tennis 
spielen dürfen, kommt langsam etwas mehr Bewegung in die Planung für die 
Sommersaison. Uns im Spielausschuss der Ostliga ist bewusst, dass auch Sie 
planen müssen und dass es auch auf verschiedenen Seiten Bedenken gibt, ob die 
Wettspielsaison gespielt werden kann. 
 

Der Spielausschuss der Ostliga hat die verschiedenen Lagen in den beteiligten 
Landesverbänden ausgetauscht, bewertet und das weitere Vorgehen wie folgt 
abgestimmt: 
 

Um eine endgültige Entscheidung zu treffen, ob wir unseren Wettspielbetrieb 
annähernd normal austragen können oder vielleicht eine „Übergangssaison“ 
spielen müssen, hängt jetzt von folgenden Grundlagen ab: 
 

1. Wie entwickelt sich in den einzelnen Bundesländern die Situation 
(Erlaubnis Wettkampfsport / nur Einzel oder auch Doppel möglich / 
Indoorsport wegen der Hallenpflicht / Anreise in Gruppen)? Hier ist es 
wichtig, die nächsten Schritte der angeschlossenen Landesregierungen zu 
erfahren. 

  

2. Die für uns relevanten Regionalligen müssen grundsätzlich vor der Ostliga 
entscheiden, ob und unter welchen Bedingungen sie ihren Wettspielbetrieb 
durchführen. 
 
Dies hängt in den Bereichen Damen, Herren und Herren 30 unmittelbar von 
der Entscheidung des DTB ab, der den Aufstieg in die jeweiligen 2. 
Bundesligen regelt. 

 
 



 

 
 
Wir haben uns als Spielausschuss eine Frist bis zum 30.05.2020 gesetzt. Bis dahin 
wollen wir die Entscheidungen zusammengetragen haben und ihnen dann 
mitteilen, unter welchen Bedingungen die diesjährige Saison gespielt wird. 
 

Der neue Spielplan wird in Kürze veröffentlicht. Wenn die Situation nach unserer 
Entscheidung so ist, dass Sie für sich die Erkenntnis erlangen, nicht am 
Wettspielbetrieb der Ostliga teilnehmen zu wollen, können Sie Ihre Mannschaft 
noch nach dem 30.05. bis spätestens zum 04. Juni 2020 kostenfrei zurückziehen. 
Die Mannschaft würde auch in der Saison 2021 am Spielbetrieb der Ostliga 
teilnemen dürfen. Das gilt jedoch nur dann, wenn die derzeitigen 
Einschränkungen auch nach dem 30.05. noch in vollem Umfang bestehen. 
 

Vorsorglich weisen wir schon jetzt daraufhin, dass mögliche Rückzüge zu einem 
komplett neuen Spielplan führen können und die Gruppeneinteilungen in den 
Altersklassen Herren 40, Herren 50 und Herren 60 verändert werden müssten. 
 

Wir hoffen, Ihnen hiermit weitere, verwertbare Informationen gegeben zu haben, 
auf die Sie ihre Planung aufbauen können. Sicherlich verlangt diese Situation von 
uns allen ein hohes Maß an Flexibilität, aber wir verfolgen alle das gleiche Ziel, 
wir wollen Tennis spielen, aber unsere Gesundheit durch diese besondere 
Situation nicht gefährden. 
 
In diesem Sinne bleiben Sie gesund! 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
 

Falko Gebhardt 
 

Vorsitzender des Spielausschusses 


