
 

Clubmeisterschaften 2019 

 
Dieser Wettbewerb ist für die Mitglieder der Tennisabteilung und Nichtmitglieder im 
Jugendbereich, die am TUS-Training teilnehmen, ausgeschrieben. In den 
Doppelwettbewerben kann nach Rücksprache mit der Turnierleitung einem „Externen“ die 
Berechtigung zur Teilnahme erteilt werden. Andere Turniere sind auch für erwachsene Gäste 
geöffnet. 
 
1. Spielklassen:  
Gemäß der aushängenden Anmeldelisten. Es gibt sinnvolle Mindestteilnehmerzahlen, die 
Turnierleitung behält sich ggf. Streichung / Änderung einzelner Wettbewerbe vor 
 
Meldeliste hängt in Kürze im Tennispavillon aus, bitte rechtzeitig eintragen! 

 
2. Termine/Ablauf:  
 

- Aushang 01.05.2019 
- Meldeschluss und Auslosung  28.05.2019 / 15 Uhr 
- Aushang der Spielpaarungen / Turnierbeginn 28.05.2019 
- Abschluss der ersten Runde 23.06.2019 
- Viertelfinale bis spätestens  14.07.2019 
- Halbfinale   08.09.2019 
- Finale  und Siegerehrung 14./15.09.2019 

 Ausweichtermin 21.09. 
Detailtermine können in den einzelnen Wettbewerben variieren. Gültigkeit hat der entsprechende Spielplan im 
Aushang. 
Bitte Ferienzeiten beachten und rechtzeitig Termine vereinbaren. 
  
Jeder Spieler muss zum Match mindestens 3 neue Bälle mitbringen. Der Gewinner erhält die 
neuen Bälle zur Verwendung in der nächsten Partie, während der Verlierer die gespielten Bälle 
behält. Sollte ein Spiel nicht nach 2 Sätzen entschieden sein, so wird der 3. Satz als 
Matchtiebreak bis 10 gespielt. Bei Zustimmung beider Parteien (vor dem Match) kann der 3. 
Satz alternativ auch ausgespielt werden. 

 



Die Turnierleitung plant bei entsprechender Teilnehmerzahl in den Einzelwettbewerben eine 
B-Runde für die Verlierer der ersten Runde einzubauen. 
 
3. Auslosung: 
Am 28.05.2019 durch die Turnierleitung. Die Spielpaarungen werden anschließend am 
schwarzen Brett ausgehängt. 
 
Gesetzt sind in jeder Klasse grundsätzlich die ersten vier Spieler/Spielerinnen gemäß Meldelisten/CM Ergebnisse der Vorjahre. Die 
Turnierleitung behält sich die Einteilung nach Leistungsschätzung vor, falls zum Zeitpunkt der Auslosung keine genaueren Daten vorliegen. 

 
4. Termin: 
Die Spiele beginnen ab 30.05.2019. Weitere Termine gemäß Ziffer 2. 
 
Bis einschließlich dem Halbfinale sind die Spieltermine in Eigenverantwortung zwischen 
den ausgelosten Spielpartnern untereinander zu vereinbaren. Dabei sind die auf den 
Spielplänen vermerkten Fristen (bis wann die Runde gespielt sein muss) zu beachten. So muss 
die erste Runde bis spätestens 23.06.2019 gespielt werden. Die Turnierleitung bittet jeweils 
um zeitnahe Terminvereinbarung, damit ein reibungsloser Turnierablauf gewährleistet ist. 
Bei Terminkonflikten in Gruppen mit hoher Spielerdichte bitte rechtzeitig die Turnierleitung 
informieren, falls es zu Verzögerungen kommt. Die Finalspiele finden am WE 14.-15.09.2019 
statt, vermutlich am Sonntag, der Spielplan hierfür wird in der Woche davor per Aushang 
bekannt gegeben! Da in der ersten Hälfte des Turniers auch noch Medenspiele stattfinden, ist 
auf den Heimspielplan zu achten und ggf. Spiele eher unter der Woche außerhalb der 
Stosszeiten zu vereinbaren. 
Wird ein Match nicht bis zum ausgewiesenen Enddatum der jeweiligen Runde gespielt und 
liegen keine Aussagen bezüglich eines vereinbarten Termins vor, so behält sich die 
Turnierleitung vor im Losverfahren einen Sieger zu ermitteln, dieser gelangt in die nächste 
Runde. 
 
Sonstiges: 
Mit der Anmeldung stimmen die Teilnehmer einer eventuellen Veröffentlichung von bei der 
Veranstaltung von ihnen gemachten Fotos im Internet und im TUS-Report zu. Dies gilt 
ebenfalls für Zuschauer, die sich am Spielfeld/Anlage befinden. 
 
5. Finale 
Angestrebt ist, die Finalspiele komprimiert am Finalwochenende abzuhalten (vorbehaltlich 
der Verfügbarkeit der Finalisten). Bei gutem Wetter und sofern zahlreiche Finalspiele 
stattfinden, kann dies mit einer gemeinsamen Grillfeier für alle Teilnehmer und deren 
Familien abgerundet werden, in deren Verlauf dann auch die Siegerehrungen vorgenommen 
werden. Bitte hierzu auf den Aushang und die Ankündigungen im Vorfeld des 
Finalwochenendes achten. 
 
   
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung bei unseren Clubmeisterschaften 2019 und freuen uns 
schon jetzt auf tolle Spiele bei schönem, warmem Wetter auf unserer Anlage.  
Für Rückfragen und Anregungen steht die Turnierleitung jederzeit gerne zur Verfügung! 
Kurzfristige Änderungen, um den Turnierablauf zu unterstützen, behalten wir uns vor! 

 
Eure Turnierleitung: 

Jochen Müller (Tel: 0721/861293) 

Marc Rößler (Tel: 0173/8599862) 


