Regeln für die Durchführung der Clubmeisterschaften 2022
Wie bereits angekündigt finden unsere diesjährigen Clubmeisterschaften im Zeitraum vom
03.09.2022 bis 24.09.2022 statt.
Die Clubmeisterschaften werden
Medenspieler/innen- ausgerichtet.

für

alle

Clubmitglieder/innen

–nicht

nur

für

Es werden folgende Wettbewerbe angeboten:
Juniorinnen U 18
Junioren U 16
Junioren U 18
Herren
Damen
Damen 40/50/60 –als eine SpielklasseHerren 40+
Herren 50+
Herren 70+
Damen Doppel –ein Turnier für alle AltersklassenHerren Doppel –ein Turnier für alle AltersklassenSpielmodus:
•

•
•

Es ist geplant, bei einer Teilnehmerzahl unter 8 pro Spielklasse die Wettbewerbe im
Gruppen-Modus durchzuführen. Bei einer Teilnehmerzahl über 8 pro Spielklasse wird
im KO-System mit Nebenrunden gespielt. Bei zwei Gruppen in einer Spielklasse
werden jeweils die beiden Erst-Platzierten in einer Gruppe die Sieger im KO-System
ausspielen. Bei drei Gruppen in einer Spielklasse werden die jeweils ersten der drei
Gruppen und der beste zweite aus den drei Gruppen die Sieger im KO-System
ausspielen.
Jeder Spieler/innen kann sich für max. 3 Disziplinen melden!!
Jugendliche können sich auch für die Turniere der Erwachsenen anmelden!!

Anmeldung:
• Die Meldungen können Online über https://baden.liga.nu oder Mybigpoint
https://spieler.tennis.de angelegt werden. Unsere Freizeitspieler oder Spieler welche
noch keine Identifikationsnummer vom Deutschen Tennisbund haben, wenden sich
bitte per Mail an sportwart@tennis-gw-baden-baden.de. Meldeschluss 30.08.2022,
18:00 Uhr.
•

Es ist kein Nenngeld fällig. Bei Eingabe der Anmeldung beim Feld „Nenngeld“ ist aus
technischen Gründen aber immer der Haken bei Barzahlung zu setzen.

•

Bei Anmeldung sollte auf jeden Fall mit eingeplant sein, dass die Finals der Spielklassen
alle am 24.09.2022 stattfinden. Eine Spieltagverlegung der Finalspiele ist grundsätzlich
nicht vorgesehen.

Auslosung:
•
•
•

Die Auslosung erfolgt per Computerauslosung am Dienstag, den 30.08.2022.
Es wird nach der Turnierordnung des DTB ausgelost.
Die Spielpaarungen und Zeiträume können ab Mittwoch, 31.08.2022, über den ganzen
Turnierzeitraum, in den Turnierportalen https://baden.liga.nu oder „mybigpoint“
eingesehen werden.

Spielzeiten:
•

•
•
•

Die Vorrunden werden im Zeitraum vom 03.09. – 21.09.2022 durchgeführt. In diesem
Zeitraum werden für die jeweiligen Runden noch einzelne Fristen festgelegt, in welchen
die jeweiligen Runden durchgeführt werden müssen. Die Spieler/innen verständigen
sich grundsätzlich untereinander über die Spieltermine in den einzelnen Runden bis zum
Halbfinale. Die vereinbarten Spieltermine sind rechtzeitig per Mail an
sportwart@tennis-gw-baden-baden.de anzumelden (spätestens 48 Stunden vor den
Begegnungen). Sollten Spieler/innen noch offener Spiele sich nicht auf frühere
Spieltermine geeinigt haben, gilt der letzte Spieltag in der jeweiligen Runde um 18:00
Uhr, als Spieltermin festgelegt.
Die jeweiligen Spieler/innen müssen sich durch Eintragung in unserem Buchungsportal
um die Buchung der Plätze kümmern.
Die Halbfinalspiele werden am 22.09. und 23.09.2022 durchgeführt.
Die Finals werden alle am 24.09.2022 mit anschließender Siegerehrung im Rahmen
unseres diesjährigen Herbstfestes durchgeführt. Die genauen Spielzeiten an diesem Tag
werden durch die Turnierleitung festgelegt.

Durchführung der Spiele:
•
•
•
•
•
•

Es gelten die Regeln der ITF sowie der Turnierordnung des DTB.
Bei allen Spielen entscheidet der Gewinn von zwei Sätzen, wobei der dritte Satz als
Macht-Tie-Break (bis 10) ausgespielt wird.
Spielbälle sind von den Spieler/innen einvernehmlich zu stellen. Für die Finalspiele
werden Bälle gestellt.
Wetterbedingt abgebrochene Begegnungen werden grundsätzlich am nächsten Tag
fortgesetzt.
Nichtantritt zu angesetzten und verabredeten Spielen führt zur Wertung 0:6, 0:6.
Nichtantritte sind der Turnierleitung unverzüglich zu melden.
Die Ergebnisse sind unverzüglich nach Spielende per Mail an sportwart@tennis-gwbaden-baden.de weiterzugeben.

Sonstiges
•
•
•

Die Turnierleitung liegt bei unseren beiden Sportwarten sowie unserem Präsidenten.
Die Spieler/innen geben ihr Einverständnis, dass ihre Personendaten, Bilder und
Spielergebnisse veröffentlicht und Kontaktdaten an andere Teilnehmer weitergegeben
werden dürfen.
Mit der Anmeldung erklären sich die Spieler/innen mit diesen Teilnahmebedingungen
einverstanden.

Baden-Baden im Juli 2022, Die Turnierleitung

