
 

Vereinsmeisterschaft 2018 

 

Liebe Tennisfreunde 

Die Vereinsmeisterschaft soll heuer mal in Form eines Einzel & 
Mixed Turniers (beide sind beliebt) stattfinden.  

Jeder kann sich beim Einzel (Damen oder Herren) und auch beim 
Mixed anmelden! Dabei soll aber gewährleistet werden, dass 
nicht nur die Besten miteinander spielen.  

Die Spiele finden von Anfang Juni bis Mitte September statt und 
werden zum Abschluss mit einem Finalspieltag enden. 
 

In diesem Modus geht es auch darum jedem Einzelnen möglichst 
viele Spiele über den Zeitraum der Gruppenphase und den 
Finalspielen (Hauptrunde und Trostrunde) zu ermöglichen. 

Dieser Modus ist auch eine gute Gelegenheit für alle, neue 
Spieler kennen zu lernen sowie Kontakte zu knüpfen bzw. zu 
vertiefen. 
 
Wir freuen uns über viele Anmeldungen, denn dies ist die 
Grundvoraussetzung für das Gelingen der Meisterschaft. 
Viel Spaß und Erfolg wünscht euch eure Abteilungsleitung. 
 

 
 



Infos zur Organisation 

 
Anmeldungen sind möglich bis zum 1. Juni, damit dann möglichst 
früh ab Juni mit den Spielen begonnen werden kann. 
 
Paarungen dürfen nicht aus zwei Mitgliedern bestehen die im 
letzten Jahr bei der Meisterschaft auf Platz 1 und 2 kamen. 
 
Die Spieltermine müssen selbst, wie normale  Privatspiele,  unter-
einander organisiert werden. Es ist kein vorreservieren möglich. 
Gespielt wird mit eigenen Bällen. 
 
Anfang Mai hängen an der Magnettafel am Clubhaus sämtliche 
Informationen dazu nacheinander, wie Anmeldelisten, Gruppen-
einteilung, Turnierplan, Finaltag Hinweise etc. aus und es werden 
alle Teilnehmer per Email informiert.  
 
Hier müssen auch von Jedem die Ergebnisse eingetragen werden. 
 

Infos zum Spielmodus 

 
Beim Einzel wird In den Gruppen Jeder gegen Jeden gespielt. Die 
Hauptrunde und Trostrunde werden im KO System ausgetragen. 
 
Es wird in der Gruppenphase, in der KO- und Trostrunde ein 
langer Satz bis 9 gespielt, d.h. bei einem Stand von 8:8 
entscheidet dann der Tie-Break. Nur die Finals werden über zwei 
Gewinnsätze gespielt. 
 

 

Beim Mixed ist der Spielmodus auch Jeder gegen Jeden in den 
Gruppen, am Finaltag dann die entsprechend Platzierten der 
Gruppen gegeneinander. 
 
Es werden in der Gruppenphase zwei Sätze gespielt, bei 1:1 wird 
dann ein Champions-Tiebreak / Match-Tiebreak gespielt. Nur die 
Finals werden über zwei Gewinnsätze gespielt. 
 

 

 
Finalspiele 
 

Sonntag 23. September ab 11 Uhr  
– im Anschluss Siegerehrung mit Essen & Getränke  

 


