
TSV Eintracht Karlsfeld 
Tennis 
  

 
 

 

Eingabe Spielberichte durch die Mannschaftsführer 
 
 
 
Eingabezeiten: 
➢ Regionalligen, Bayernliga und die Landesligen I + II = am Spieltag bis 24.00 Uhr      

(wenn möglich früher) 
➢ alle Südligen = nächster Werktag bis spätestens 18.00 Uhr (Samstag ist kein Werk-

tag) 
➔ bei zu später Eingabe droht Bußgeld vom BTV  

 
• Anmeldung unter www.btv.de -->  

          --> Rechts oben --> Mein Verein --> drop down --> Vereins-Cockpit 
          -->  Verzweigung in nuLiga --> E-Mailadresse + Passwort                                         

(Anmeldedaten werden vom BTV per Mail zur Verfügung gestellt) 
          Start --> Klick auf Ergebniserfassung --> Zeitraum Sommer auswählen und suchen 

 

• Spielbericht mit scrollen auswählen und auf Spielbericht „erfassen“ klicken 
 

• Spieler Einzel und Doppel  mit Dropdown auswählen und Ergebnis erfassen 
 

• Bei Aufgabe den aktuellen Spielstand eingeben und ein Häkchen bei w.o. setzen 

(Beispiel:   Schmid     :    Sieß  w.o. X       6:2        1:0 ) 

    

• Oberschiedsrichter eintragen --> Wichtig, sonst droht Geldstrafe vom BTV ! 
 

• Bei Bemerkungen nur wichtige Informationen, wie z.B.  
Nachsicht oder Spielverschiebung wegen Unterbrechung eintragen 
(kein Spielerwechsel im Doppel, Streitigkeiten, Wetterbericht usw.) 
 

• Bei Nichtantritt einer Mannschaft bzw. Spielverschiebung durch Unterbrechung ist  
die Eingabe in den Status bei Erfassung und eine unverzügliche Weitergabe des 
Nachholtermins an den Sportwart wegen neuer Platzplanung erforderlich. 
 

• Weiter „rechts unten“ zur Kontrolle 
 

• Spielbericht nochmals auf Vollständigkeit kontrollieren und dann auf speichern 
„rechts unten“  -- geschafft (-: 
 
 
 
Hotline für Hilfe und Fragen: Peter Sieß – 0172/8325993 oder 
                                                                   sport@tennis.tsvek.de 
 

http://www.btv.de/


Informationen rund um die Ergebniserfassung 
 

 

Neben der Eingabe der Ergebnisse im BTV-Portal ist selbstverständlich nach wie vor auch ein Spielbericht vor 

Ort zu führen. Dieser muss von beiden Mannschaftsführern und vom Oberschiedsrichter nach Beendigung des 

Wettkampfes unterschrieben werden. Der Heimverein ist verpflichtet das Original des Spielberichts bis 31.12. 

des laufenden Jahres aufzubewahren. Zusätzlich sind die Ausführungen des § 40 der Wettspielbestimmungen 

des BTV zu beachten. 

Die Fristen zur spätesten Ergebniseingabe sind wie folgt zu beachten:  

• Regionalliga, Bayernliga, Landesliga I und II => noch am Spieltag bis 24.00 Uhr 

• Südligen => spätestens am ersten Werktag nach dem Wettkampf bis 18.00 Uhr 

• Evtl. Fehleingaben bei der Erfassung von Spielberichten können ausgehend vom tatsächlichen Spiel-

tag bzw. vom Tag der Beendigung eines unterbrochenen Mannschaftswettkampfes noch bis zu max. 3 

Tage durch den Heimverein korrigiert werden. Korrekturen nach dieser Frist sind nur noch über die 

zuständigen Spielleiter möglich. Die Kontaktdaten der Spielleiter finden Sie in der jeweiligen Grup-

penübersicht. 

• Das Ergebnis eines dritten Satzes, welcher als Match-Tiebreak bis 10 Punkte gespielt wird, muss mit 

dem tatsächlichen Ergebnis (z. B. 10:3, 12:10 usw.) eingetragen werden. 

• Wenn ein Mannschaftswettkampf unterbrochen werden muss und auf einen späteren Zeitpunkt (ande-

rer Tag)  verschoben wird (siehe § 38 WSB) bzw. wenn ein Mannschaftswettkampf von vornherein z. 

B. wegen Regen nicht begonnen werden kann und daher verschoben werden muss, ist in jedem Fall im 

oberen Bereich (Statusbereich) des Spielberichts der Nachholtermin und die Uhrzeit im vorgegebenen 

Format einzutragen. Vorverlegungen sind jederzeit ohne Genehmigung der zust. Spielleiter möglich. 

Das Einverständnis des Gegners ist jedoch Voraussetzung. Solche Vorverlegungen müssen aber auch 

im Statusbereich des Spielberichts eingetragen werden. 

• Wird ein Mannschaftswettkampf abgesagt, hat dies laut § 20 der Wettspielbestimmungen des BTV 

schriftlich an den Verein und an die zuständige Sportaufsicht zu erfolgen. Ein erhöhtes Bußgeld wird 

fällig, wenn die Absage verspätet (d. h. nicht mind. drei Tage vor dem Wettkampf) dem Gegner und 

dem zuständigen Spielleiter gegenüber erfolgt. In beiden Fällen muss das Datum und die Uhrzeit der 

Absage sowie eine kurze Erläuterung unbedingt unter >Bemerkungen< eingetragen werden. Weiter 

muss zur korrekten Ergebniserfassung im Statusbereich der Verein ausgewählt werden, der zum 

Mannschaftswettkampf nicht antritt. 

• Bei Abbruch bzw. Aufgabe einer Begegnung zweier Spieler ist immer der aktuelle Spielstand zum 

Zeitpunkt des Abbruches bzw. der Aufgabe einzutragen. Zusätzlich muss beim unterlegenen Spieler 

auch die „w.o.“- Markierung gesetzt werden. Den „Rest“ erledigt das System. 

• Wenn eine Begegnung zweier Spieler überhaupt nicht stattfindet, darf nur die „w.o.“- Markierung bei 

dem Spieler gesetzt werden, der nicht antritt. Ein Ergebniseintrag 6:0/6:0 oder 0:6/0:6 wäre bereits ei-

ne Fälschung des Spielberichts! 

• Kann eine Mannschaft nicht vollständig zu einem Wettkampf antreten, muss im Spielbericht, begin-

nend an Position sechs (bei Sechsermannschaften) bzw. an Position vier (bei Vierermannschaf-

ten) „Spieler/in nicht anwesend“ ausgewählt werden. Auf keinen Fall dürfen Personen ausgewählt 

werden, die nicht anwesend sind! 

• Bitte tragen Sie unter >Bemerkungen< nur wirklich wichtige Informationen ein. Informationen wie z. 

B. „Harmonischer Spielverlauf“, „Spieler Mayer für Huber im Doppel Nr. 2 bei Verein XY“ oder das 

Wort „keine“ sind unnötig. Bitte tragen Sie diese nicht ein. Sehr wichtig hingegen ist   z. B. die Uhr-

zeit bei Gewährung einer Nachsicht. 


