
Liebe Padeleros, 
 
wir haben mit Bedauern zur Kenntnis genommen, dass die von uns für die WM nominierten 
Spieler ihre Teilnahme abgesagt haben. Dem dpv ist die Nationalmannschaft sehr wichtig, eine 
Teilnahme an der WM liegt daher nicht nur im Interesse der Nationalspieler, sondern gerade 
auch im Interesse des dpv. Die zum Teil in den Mails sehr deutlichen Schuldzuweisungen weisen 
wir jedoch mit Nachdruck zurück. 
 
Vielleicht wissen viele von Euch nicht, dass am 5.9.18 eine Telefonkonferenz stattgefunden hat, 
auf der u.a. besprochen und mit ihm vereinbart wurde, dass Thomas Lönnegren und evtl. dazu 
kommende Trainer eine Spielerliste einreichen sollten, die Nominierung dann jedoch unter deren 
Berücksichtigung vom dpv erfolgt. Das erfordern schon die Statuten, da ausschließlich der dpv 
Mitglied in der FIP ist und das Recht zur Nominierung hat.  
Diese Zusammenarbeit ist jedoch in einem Schreiben von Herrn Messerschmidt im Namen des 
DPB vom 7.9.18 explizit aufgekündigt worden. Bekräftigt hat er dies nochmals in seinem 
weiteren Schreiben vom 11.9.18. Beide Schreiben sind zum Nachlesen auf der Homepage des 
DPB veröffentlicht. 
 
Nichtsdestotrotz haben wir Thomas Lönnegren gebeten, bis zum 24.9.2018 eine Liste mit 
Spielern beim dpv einzureichen. Bis zu diesem Datum hat der dpv nichts von Thomas gehört, 
obwohl er mündlich zugesagt hatte, sich zu melden.  
Daraufhin sind wir ihm entgegengekommen und haben ihm trotz der kompletten Nichtreaktion 
noch einmal Zeit bis zum Sonntagabend, also dem Ende des Turniers in Karlsruhe gegeben, um 
dem dpv seine Liste zu schicken. Auch hierauf reagierte er nicht, dem dpv ist keine Liste 
übermittelt worden.  
 
Mitgeteilt wurde uns nur, dass er mit den Nationalspielern bestimmte Dinge abgesprochen habe. 
Diese und auch sämtliche angeblich vom DPB gemachten Zusagen kennen wir  überhaupt nicht. 
Der dpv als der letztlich nominierende Verband wusste davon nichts. 
 
Aber auch wir haben bestimmte interne und externe Fristen, die einzuhalten sind. Aus diesem 
Grunde haben wir am Montag nach der nicht erfolgten Reaktion von Thomas nominiert, und 
zwar ausschließlich nach konkreten sportlichen Gesichtspunkten. Wir sind weiterhin der 
Meinung, dass unter Berücksichtigung des Vorstehenden die Nominierung von unserer Seite fair 
abgelaufen ist, denn sie erfolgte nach sportlicher Leistung, die festgestellt wurde durch 
Sichtungen, die deutsche Rangliste des dpv und die uns bekannt gemachten Einschätzungen der 
Trainer.  
 
Dennoch möchten wir erneut und definitiv zum letzten Mal einen Schritt auf Euch und sämtliche 
Beteiligen zugehen und bieten Thomas an, zusammen mit seinen kooperierenden Trainern eine 
Nominierungsliste an den dpv zu übermitteln, die entsprechend an die FIP geleitet wird. Diese 
muss spätestens  
 

am 4.10.18, 23 Uhr  
 
beim dpv eingegangen sein (per Mail an info@dpv-padel.de).  
 
Es muss bei dieser Liste aber gewährleistet sein, dass sportliche Kriterien ausschlaggebend und 
maßgeblich sind. Aus diesem Grund muss jeder Spieler, der nominiert werden soll, im Jahr 2018 
mindestens ein dpv-Turnier gespielt haben. Die Rangliste des dpv ist ein wesentliches Kriterium, 
das auch 2019 und in Zukunft wesentlich zur Nominierung herangezogen werden wird.  
 
Sofern die Liste nicht fristgerecht bei uns eingeht oder diese die vorstehenden Anforderungen 



nicht erfüllt, verbleibt es bei der jetzigen Liste.  
 
Sportliche Grüße 
 
Niklas Korff  
 
-----Original Message----- 
From: Thomas Lönegren [mailto:loenegren@deutscherpadelbund.de] 

Sent: Thursday, October 04, 2018 10:27 PM 
To: info@dpv-padel.de 

Cc: fabian-schmidt1@gmx.de; juangis2010@gmail.com 
Subject: Nationalmannschaft Nominierung 

Sehr geehrter Herr Korff ,   

nach ausführlicher Rücksprache mit Alberto Melgar und Juan Gisbert möchte ich Ihre E-Mail 
vom 3.10.2018 wie folgt beantworten :  

Es ist von uns dreien einvernehmlich die Entscheidung getroffen worden , dass es dabei bleibt , 
dass die Benennung der Nationalspieler für Paraguay erst im Anschluss an das Turnier in Essen 
erfolgt . Das ist auch so mit allen in Frage kommenden Spielern  abgesprochen worden und 
diese haben sich auch darauf eingestellt .  

Wenn allein sportliche Gründe  Maßstab für die Nominierung sein sollen , dem wir drei 
uneingeschränkt zustimmen , so wären sicherlich in erster Linie die FIP – Rangliste und die 
Ergebnisse aller vergangener Turniere ( egal ob DPV oder DPB ) zu berücksichtigen , aber 
sicherlich auch die WM – Qualifikation in Holland . 

Wir werden Ihnen die endgültige Mannschaftsaufstellung spätestens am Morgen des 7.10.2018 
mitteilen ,so dass für die Nominierung gegenüber der FIP mehr als ausreichend Zeit bleibt.  

Bekanntlich hat der DPB die WM – Finanzierung für den Fall zugesichert , dass unsere 
Entscheidung uneingeschränkt akzeptiert wird . 

Wenn dem DPV die Nationalmannschaft so wichtig ist , wie Sie ja ausdrücklich schreiben , 
dann sehen wir keinen Grund dafür , warum nicht dann auch so verfahren werden kann , 
insbesondere ,wo doch der DPV offenbar kein Geld zur WM – Finanzierung beisteuern kann .   

Im übrigen sei mir die Anmerkung erlaubt , dass Ihre E – Mail so viele sachliche 
Unrichtigkeiten enthält  , dass man sich fragen muss , wie so etwas möglich ist , außer man 
käme zu einer bewussten Falschdarstellung , wovon wir allerdings nicht ausgehen .   

Im Interesse des Padelsports in Deutschland darf ich Sie im Namen von uns dreien bitten, 
unsere Entscheidung zu akzeptieren und mir das kurz zu bestätigen , damit ich das an alle 
Nationalspieler weitergeben kann .   

Viele Grüße  

Thomas Lönegren 

Sportliche Grüße 
 
Thomas Lönegren 
Vize-Präsident 
 
Deutscher Padel Bund e.V.,c./o. Jörg Messerschmidt, Mühlheimer Str. 214, 47057 Duisburg 
 


