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Liebe Schieds- und Oberschiedsrichter/innen,  
 
ich wünsche Euch allen ein gutes, gesundes und erfolgreiches Jahr 2022. 
 
Die noch immer anhaltende Pandemie hält uns weiter in Atem und wir können froh sein, 
wenn wir und unsere Angehörigen gesund bleiben, unsere Existenz nicht gefährdet wird oder 
wir in anderen Bereichen des Lebens nicht isoliert sein müssen. 
 
Im letzten Jahr konnten wir leider nicht zusammenkommen und da ich die Form der 
Onlineveranstaltung nicht favorisiert habe, wurden alle Lizenzen unter „Coronabedingungen“ 
verlängert. 
Die geleisteten Einsätze haben überwiegend gut bis sehr gut funktioniert, daher ein großer 
Dank an Euch für euer Engagement.  
 
Für das Jahr 2022 haben wir jedoch genügend Termine vorgesehen, an denen eine möglichst 
kontaktarme Zusammenkunft stattfinden kann, es sei denn, die Pandemielage verschlechtert 
sich erneut dramatisch oder Verordnungen des Landes NRW verhindern diese. Darüber könnt 
ihr euch jederzeit hier auf der HP informieren, ich aktualisiere vor jedem Termin. 
 
Um in 2022 eingesetzt werden zu können, ist eine Teilnahme daher verpflichtend. 
Diese ist jedoch laut Verordnung des Landes NRW aktuell nur unter der Voraussetzung 2G+ 
möglich. Dies dient zum Schutze aller Teilnehmer. Anmerkungen, Mitteilungen oder 
Meinungen hierzu sind bitte NICHT an mich, sondern ggfs. an die Landesregierung in 
Düsseldorf zu richten. 
 
Heute möchte ich euch jedoch insoweit informieren, wie sich die nähere Zukunft im 
Tennissport im TVN für uns als SR/OSR darstellen könnte.  
 
Für unsere SR :  
Die Einteilung wird in 2022 wieder wie gewohnt durchgeführt. 
Das Datenblatt ist auszufüllen und mir bis zum 28.02.2022 per Email zuzusenden. 
 
Für unsere OSR: 
Terminabfrage etc. findet ihr ab März wie gewohnt auf der HP. Die Einteilung wird wie üblich 
vorgenommen. 
Das Datenblatt ist auszufüllen und mir bis zum 28.02.2022 per Email zuzusenden. 
 
Bis dahin bleibt gesund 
Carsten Nothnick 
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