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Club-Freizeit Turnier 2020 

 
Auch im Corona-Jahr wollen wir den sportlichen Austausch auf dem roten Feld nicht 
vernachlässigen und bieten euch dieses Turnier in neuem Gewand an. Aufgrund der spät 
begonnenen Tennissaison und ausgefallenen Medenspiele ist dies eine gute Möglichkeit mit 
anderen sein Hobby zu teilen.  
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 je Paarung einem „Externen“ die Berechtigung 
zur Teilnahme erteilt werden. 
 

NEUHEIT 2020 – 14 Tage Turnier  

Die Spielzeit ist auf die 2 Wochen nach den Sommerferien begrenzt 
 
Meldelisten für die Disziplinen hängen im Tennispavillon aus, bitte gleich eintragen!!! 

 
1. Termine 

- Aushang (im Pavillion) 17.07.2020 
- Meldeschluss 14.09.2020 / 17 Uhr  
- Auslosung / Aushang der Spielpaarungen 14.09.2020 / 19 Uhr 
- Turnierbeginn 15.09.2020 
- Viertelfinale bis spätestens  22.09.2020 
- Halbfinale   23-25.09.2020 
- Finale  und Siegerehrung 26.09.2020 

 Ausweichtermin 27.09. 
Detailtermine können in den einzelnen Wettbewerben variieren z.B. gerade bei Kleingruppen. Gültigkeit hat der 
entsprechende Spielplan im Aushang. Bitte rechtzeitig Termine vereinbaren! 
  
2. Spielklassen:  
Gemäß der aushängenden Anmeldelisten. Es gibt sinnvolle Mindestteilnehmerzahlen, die 
Turnierleitung behält sich ggf. Streichung / Änderung einzelner Wettbewerbe vor. So wird bei 
Kleingruppen < 5 Teilnehmer je wettbewerb typischerweise jeder gegen jeden, hingegen bei 
grösserem Feld eine KO oder doppel KO Runde im Turniermodus gespielt. 
 
3. Auslosung: 

Wie oben angegeben durch die Turnierleitung. Die Spielpaarungen werden anschließend sofort 
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. 
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4. Spielablauf: 
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. 
 
5. Termin/Kontaktaufnahme/Turnierablauf: 
Die Spiele beginnen ab Veröffentlichung des Spielplans mit den gelosten Paarungen, weitere 
Termine gemäß Terminplan oben. 
 
Die beiden zuglosten Parteien sollen sich sofort auf einen gemeinsamen Termin einigen. 
Initiative zur Kontaktaufnahme soll zeitnah von beiden Seiten ausgehen. Der siegreiche Spieler 
der in die nächste Runde einzieht trägt das Ergebnis in den Spielplan ein und informiert 
umgehend den nächsten Spielpartner. 
 
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. Die Turnierleitung 
bittet jeweils um zeitnahe Terminvereinbarung und Eintragung in die Spielpläne, damit ein 
reibungsloser Turnierablauf für alle gewährleistet ist. Bei Terminkonflikten bitte rechtzeitig 
die Turnierleitung informieren, falls es zu kurzfristigen Verzögerungen kommt.  
Die Spiele von diesem Turnier haben gegenüber normalen Freundschaftsspielen Vorrang, bitte 
ggf. die andere Partei freundlich darauf hinweisen, falls es vereinzelt in Stosszeiten zu 
Platzengpässen kommen sollte.  
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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. 
 
6. Finale 
Die Finalspiele finden am WE statt, vermutlich am Samstag, der Spielplan hierfür wird in der 
zweiten Turnierwoche per Aushang kurzfristig bekannt gegeben! 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. 
 
7. Sonstiges/Foto/Bericht/Zuschauer 
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 zu der Zeit am Spielfeld/auf der Anlage befinden. 
 
8. Datenschutz 
Wir erheben Ihre Daten zum Zwecke der Durchführung und Organisation der Veranstaltung. 
Sie werden allein zu diesem Zweck verarbeitet und nach der Durchführung der Veranstaltung 
vernichtet. Mit der Eintragung willigen Sie ein, dass die Daten im Aushang veröffentlicht 
werden (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der Turn- 
und Sportverein 1874 Rüppurr e.V., vertreten durch den Vorstand. Weitere Informationen zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten und Kontaktdaten finden Sie unter https://www.tus-
rueppurr.de/datenschutz. 
 
Der Teilnehmer wird darauf hingewiesen, dass es sich bei der Veranstaltung um eine 
Sportveranstaltung handelt, an der ein öffentliches Interesse besteht, und erkennt es als üblich 
an, dass Melde- und Ergebnislisten, Fotos und Filmaufnahmen ohne Anspruch auf Vergütung 
in allen relevanten Medien veröffentlicht werden können. 
 
Schlusswort 
Wir hoffen auf eine rege Beteiligung bei diesem Turnier und freuen uns schon jetzt auf tolle 
Spiele bei schönem, warmem Wetter auf unserer Anlage. Für Rückfragen und Anregungen steht 
die Turnierleitung gerne zur Verfügung. Kurzfristige Änderungen, um den Turnierablauf zu 
unterstützen, behalten wir uns vor! 
 
 

Eure Turnierleitung: 
Jochen Müller (Tel: 0179/5249546) 

Marc Rößler (Tel: 0173/8599862) 
 
 
 

CORONA – COVID 19 – INFO 
Wir gehen davon aus das im Tennissport besonders im Freien, die Hygienemassnahmen sehr 
gut umzusetzen sind und das Risiko eher gering ist. Da sich die Lage im Kreis auch während 
des Turniers ständig ändern kann, gelten zu jeder Zeit die aktuell vorgeschriebenen 
Bestimmungen und Verordnungen von Bund, Landesverbänden, Sportvereinen und die 
entsprechenden Hygienemassnahmen. Wir wünschen euch eine schönen Turnierverlauf und 
eine gesunde Saison! 


