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Tennisverband Sachsen-Anhalt e.V. 
Geschäftsstelle 
Salzmannstr. 25 
39112 Magdeburg 
Tel.: 0391/6239109 
E-Mail: info@tennis-tsa.de 

 
Kriterien für die Genehmigung von Jugend-/Aktiven- und Seniorenturnieren mit Ranglis-
tenwertung für das Jahr 2021 
 
Alle Turniere im Zuständigkeitsbereich des DTB, die öffentlich ausgeschrieben werden und bei denen Spieler mit 
ID-Nr. (Ranglistenspieler/innen) teilnehmen, bedürfen einer Genehmigung durch den Landesverband, in dem sie 
stattfinden. Alle Turniere, die zur Ranglistenwertung herangezogen werden, sind im DTB-Turnierkalender mit „R“ 
bzw. „DTB“ gekennzeichnet. 
 
Turniere mit Ranglistenwertung auf dem Gebiet des TSA müssen nach den Tennisregeln der ITF, Turnier- und 
Wettspielordnung des Deutschen Tennis Bundes e.V. (DTB) sowie der Wettspielordnung des TSA durchgeführt 
werden. Des Weiteren müssen für Jugendturniere die Jugendordnungen des TSA und des DTB sowie die Krite-
rien für die Durchführung von Jugendturnieren des DTB eingehalten werden. Dies gilt sowohl für das Genehmi-
gungsverfahren, die Ausschreibung, die Durchführung und die Ergebnismeldung. Sollte bekannt werden, dass bei 
einem Turnier gegen obige Ordnungen oder die hier genannten, zusätzlichen Vorgaben verstoßen wurde, kann 
dem Turnier die Ranglistenwertung sowie die Genehmigung für die nächste Saison entzogen werden. Die end-
gültige Entscheidung über diesbezügliche Maßnahmen gegen einen Turnierausrichter trifft die zuständige DTB-
Kommission oder der zuständige Landesverband.  
 
Veranstalter: Veranstalter kann nur ein dem TSA angeschlossener Verein oder eine Abteilung eines 

Vereins sein, d.h. mit dem Turnierantrag wird ausdrücklich versichert, dass der 1. Vorsit-
zende des Vereins bzw. der Abteilung über die Durchführung des geplanten Turniers in-
formiert ist und dieses vereinsintern genehmigt hat. 

 
Anmeldung:    Alle Turniere müssen über das TSA-Onlinesystem nuLiga angemeldet werden. Bitte ach-

ten Sie bei der Eingabe Ihrer Turnierdaten in nuLiga darauf, dass viele Turnierinformatio-
nen aus dem Vorjahr bereits enthalten sind und Sie die Daten des Vorjahres kopieren 
können (siehe Anleitung Turnieranmeldung). Achten Sie außerdem dringend daran, die 
erforderlichen Pflichtangaben vollständig und richtig auszufüllen.   

 

Anmeldeschluss für Ihre Ranglisten-Turniere im Spielsystem nuLiga ist der 31.10.2020. 
Nach dem Speichern erhalten wir als zuständiger Landesverband eine Nachricht mit Ih-
ren Turnierdaten. 

 
Genehmigung: Alle Turniere mit DTB-Ranglistenstatus müssen vom TSA genehmigt werden. Dieses 

erfolgt durch Veröffentlichung des Turniers in nuLiga. 
 

Bei Ihrer Planung sind die nachfolgend genannten TSA-Termine als geschützte Termine 
anzusehen: 
 
TSA-Termine 2020 
Hallenlandesmeisterschaften Jugend U18/U12  16.01.-17.01.2021 
Hallenlandesmeisterschaften Jugend U14/U10   23.01.-24.01.2021 
Hallenlandesmeisterschaften Damen/Herren (Aktive) /  19.02.-21.02.2021 
Hallenlandesmeisterschaften Damen/Herren AK 30-70 Einzel 19.02.-21.02.2021 
 
DTB-Aktion „Deutschland spielt Tennis“  n.n. 
 
Regionsmeisterschaften Jugend U18-U10 (Nord/Süd)  08.05.-09.05.2021 

  
 Landesmeisterschaften Damen/Herren (Aktive)  04.06.-06.06.2021 
 Landesmeisterschaften Da/He ab 30  18.06.-20.06.2021 
  
 Landesmeisterschaften Jugend U18/U12  26.06.-27.06.2021 

Landesmeisterschaften Jugend U14/U10/U9  10.07.-11.07.2021 
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Turniere, die in der gleichen Kategorie zeitlich parallel zu den TSA-Terminen liegen, wer-
den nicht genehmigt. Der für das Jahr 2019 genehmigte Turnierzeitraum sollte auch für 
das Jahr 2020 gewählt werden, sofern keine geschützten Termine tangiert werden. Zur 
Wahrung eines geordneten Punktspielbetriebes können Sonderwünsche wegen Platzbe-
legungen durch Turniere nicht berücksichtigt werden.  

 
DTB-Teilnehmerentgelt:   

Mit dem 01.04.2017 werden bei DTB-Ranglistenturnieren 8,00 € pro Teilnahme an einem 
Erwachsenenturnier und 5,00 € pro Teilnahme an einem Jugendturnier erhoben. Für rei-
ne LK-Turniere wurden folgende Entgelte festgelegt: 5,00 € pro Teilnahme an einer Er-
wachsenenkonkurrenz sowie 3,00 € pro Teilnahme an einer reinen Jugendkonkurrenz. 

 
Ausschreibung: Die Ausschreibung muss entsprechend der DTB-Turnierordnung (§ 20 f) erstellt werden 

und mit der Anmeldung übereinstimmen. Auf Bitte des Vereins wird die Ausschreibung 
nach entsprechender Prüfung im Online-Veranstaltungskalender des TSA hinterlegt. Die 
ranglistenrelevanten Turniere sind als „Turnier mit Ranglistenwertung“ zu bezeichnen. 
Der Begriff „DTB-Ranglistenturnier“ darf nur für spezielle Turniere des DTB oder der Lan-
desverbände verwendet werden. 

 
Durchführung: Alle Teilnehmer müssen bei ranglistenrelevanten Turnieren im Besitz einer Turnierspie-

ler-ID-Nr. sein. Es ist Aufgabe des Turnierverantwortlichen bzw. des zuständigen Verei-
nes, für einen Spieler ohne ID-Nr. eine solche zu beantragen. Die Setzungen müssen 
nach den Setzvorgaben gemäß DTB-Turnierordnung erfolgen. Der vorgegebene Turnier-
termin muss eingehalten werden. Ausnahmen kann der TSA genehmigen. Die Ergeb-
niserfassung des Turniers muss mit dem Online-Spielsystem des TSA nuLiga innerhalb 
von 3 Tagen nach Turnierende erfolgen. Seitens des TSA erfolgt keine Ergebniserfas-
sung oder Einpflege von Daten. Erfolgt keine rechtzeitige Turnier- und Ergebniseingabe, 
werden die Ergebnisse nicht mehr ranglistenrelevant gewertet.  

 
Jugendturniere:  Es handelt sich um Jugendturniere, wenn die jeweiligen Altersklassen des Teilnehmer-

kreises 18 Jahre und jünger sind. Bei der Jugend wie auch im Aktivenbereich ist das 
Spieljahr identisch mit dem Kalenderjahr, d.h. der nächste Altersklassenwechsel erfolgt 
am 01.01. des Folgejahres. Jugend- und Aktiven- (Nachwuchs-)turniere müssen in den 
Turnieranmeldeplattformen getrennt voneinander angelegt werden. Die DTB-
Obergrenzen für das Nenngeld bei Jugendturnieren müssen zwingend eingehalten wer-
den. Derzeit gültig: Sommer (Freiplatz): 30,00 €, Winter (Halle): 40,00 €. Sonderleistun-
gen (Verpflegung, Übernachtung usw.) können extra berechnet werden. Bei Jugendtur-
nieren darf kein Preisgeld ausbezahlt werden. Jugendliche dürfen bei einem Turnier mit 
mehreren unterschiedlichen Altersklassen nur an einer Einzel- und an einer Doppelkon-
kurrenz teilnehmen. Pro Tag dürfen nicht mehr als zwei Einzel und zusätzlich ein Doppel 
oder zwei Doppel und ein Einzel angesetzt bzw. gespielt werden. Zum Schutz der Ju-
gendlichen sind bei Jugendturnieren in den Konkurrenzen U14 und darunter folgende 
Zeiten einzuhalten: Erste Spielansetzung nicht vor 08:00 Uhr, letzter Spielbeginn nicht 
nach 21:00 Uhr.  
 
Achtung! Zu beachten ist der § 36 der DTB-Turnierordnung – Einhaltung der festge-
schriebenen Mindestteilnehmerzahlen. Ebenso ist § 45 Absatz 7 wichtig, der das Spielen 
in höheren Altersklassen regelt. 

 
 
Sonstige  - Tennisregeln der ITF 
Bestimmungen: - Turnier- und Wettspielordnung des DTB 

- Hinweise für Turnierveranstalter hinsichtlich Durchführung von ranglistenrelevanten     
  Turnieren  
- Wettspielordnung des TSA 

   - Jugendordnung des TSA  
 
 
 
Magdeburg, 21.09.2020 
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Anleitung für eine Turnieranmeldung über nuLiga 
 
      neues Turnier 

1. Startseite von nuLiga aufrufen und unter dem bekannten Benutzernamen und Passwort einloggen. 
2. In der oberen Leiste den Button „Turniere“ anklicken. 
3. Nun Turniername und Termin eingeben und „Turnierantrag stellen“ auswählen. 
4. Es müssen nun alle Felder, die mit einem „*“ gekennzeichnet sind, ausgefüllt werden. 
5. Wenn alles ausgefüllt ist, bestätigen Sie mit dem Button „Antrag absenden“ Ihre Turnieranmeldung. 

Diese wird kontrolliert und zu gegebener Zeit von der Geschäftsstelle freigegeben. 
 
      kopiertes Turnier 

1. Falls Sie schon einmal das zu beantragende Turnier durchgeführt haben, gibt es auch eine Option, um 
das Turnier zu kopieren. Dazu gehen Sie auf die Startseite von nuLiga und loggen sich ebenfalls unter Ih-
rem Benutzernamen und Passwort ein. 

2. Sie erreichen nun die Seite der Turniere (obere Leiste „Turniere“ anklicken). 
3. Im 3. Schritt versehen Sie das Kästchen neben dem entsprechenden Turnier mit einem Häkchen und kli-

cken am rechten Rand „Kopieren“ an. 
4. Vorgesehenen Termin eingeben und auf „speichern“ klicken. 
5. Sie können nun das neu beantragte Turnier auswählen. 
6. Unter der Option „Turnierantrag bearbeiten“ können Sie alle Daten noch einmal bearbeiten bzw. kon-

trollieren und das Turnier somit zur Freigabe an die Geschäftsstelle mit „Antrag absenden“ schicken. 
Bevor das Turnier nicht von Ihnen bearbeitet ist, bekommt die Geschäftsstelle keine Mitteilung, dass ein 
Antrag vorliegt. 

7. Die Geschäftsstelle wird Ihren Turnierantrag prüfen und zur gegebenen Zeit freigeben. 
 


