Vereinsmeisterschaften 2018- Erwachsene
1. Einleitung
Wir möchten die Erwachsenen Meisterschaften in einem neuen Format einführen. Da die
Teilnahme über freiwilliger Anmeldung in den vergangenen Jahren sehr gering war, drehen wir
„den Spieß um“ und bieten allen TCP-Mitgliedern die Meisterschaften mit einer Vorab-Auslosung
an. Dadurch entstehen interessante Partien, neue Kontakte, generationenübergreifende Spiele
und hoffentlich auch mehr Spaß und Vereinsleben während und nach der Ferienzeit.
An den Erwachsenen Meisterschaften des TC Penzberg sind alle Mannschaftsspieler des Vereins
„verpflichtet“ teilzunehmen. Es werden 2 Konkurrenzen gebildet: Damen und Herren.
Spielberechtigt sind alle Spieler, die TCP-Mitglied sind, eine gültige BTV-Lizenz aufweisen und im
Kalenderjahr mindestens 13 Jahre alt werden.

2. Regeln
§1. Auslosung
Die Auslosung der 2 Konkurrenzen erfolgt rechtzeitig zum Sommerfest und wird an der
Tennishütte ausgehängt. Der Spielplan bzw. das Tableau werden regelmäßig aktualisiert.
§2. Spielmodus
Gespielt wird im KO-System nach den ITF-Tennisregeln (2 Gewinnsätze, 3. Satz als MatchTiebreak). Die Setzliste wird gemäß aktuellem LK-Stand durchgeführt.
Die Spieler, die im ersten Spiel verloren haben, haben die Chance in der B-Runde. Auch die BRunde wird im KO-System durchgeführt. Die B-Runde wird ausgelost, sobald alle Teilnehmer ihre
erste Partie gespielt haben und somit alle Teilnehmer der B-Runde feststehen. Nichtantretende
Spieler („n.a.“) werden nicht in die B-Runde übernommen. Ein „w.o.“ vor dem Spiel zählt als „n.a.“.
§3. Spielrunden
Die Spielrunden finden im Zeitraum August und September statt. Die erste Runde sollte innerhalb
von 3 Wochen nach Start abgeschlossen sein. In jeder Runde stimmen sich die beiden Gegner
gemäß Tableau auf einen gemeinsamen Termin ab. Das Ergebnis wird per Mail an
turnierleitung@tennisclub-penzberg.de mitgeteilt (Name des Siegers + Ergebnis aus Sicht des
Siegers).
§4. Kontaktdaten des Gegners
Am Sommerfest ist eine gute Gelegenheit, seinen Gegner für die erste Runde zu kontaktieren und
einen Spieltermin zu vereinbaren. Sollte der Gegner nicht bekannt sein, so können die
Kontaktdaten des Gegners bei der Turnierleitung oder der Geschäftsstelle erfragt werden.

Wer möchte, kann seine Kontaktdaten auch gerne im Aushang an der Hütte eintragen, gerne auch
mit möglichen Terminvorschlägen.
§5. Bälle und Plätze
Für die Bälle sind die beiden Spieler selbst verantwortlich. Falls keine eigenen Bälle vorhanden
sind, können Bälle aus der Balltonne hinter der Hütte verwendet werden. Die Plätze werden vom
Verein gestellt, d.h. entsprechende Marken brauchen nicht geklebt zu werden. Der Sportwart
nimmt hierfür für Euch eine Reservierung im Wochenplan vor.
Die Halbfinale und Finalspiele finden am letzten September-Wochenende statt. Hier werden die
Bälle vom TCP gestellt und die Plätze entsprechend vorreserviert. Die genauen Termine werden
auf der Homepage und im Netzroller bekannt gegeben.
§6. Absagen
Absagen sind rechtzeitig an die Turnierleitung zu richten. Sollte ein Spieler sich weigern, seine
Kontaktdaten für seinen Gegner frei zu geben, so ist hierfür ein Widerspruch bis 31. Juli an die
Turnierleitung zu senden. Erfolgt kein Widerspruch, ist die Zustimmung für die Herausgabe von
Telefonnummer und E-Mail-Adresse an den Gegner gegeben.
Können sich beide Gegner nicht auf einen Termin einigen, erfolgt eine Terminansetzung durch die
Turnierleitung.
Ist einer der beiden Gegner im entsprechenden Spielzeitraum im Urlaub, ist eine Spielansetzung
noch bis 3 Tage nach dem Urlaub möglich, ansonsten wird der Spieler als „n.a.“ eingetragen.
§6. Fairness, Entscheidungen, Fragen
Bitte spielt fair miteinander und einigt Euch bei kritischen Punkt-Entscheidungen! Es wird ohne
Oberschiedsrichter gespielt (außer Final-Wochenende). Für Fragen steht Euch die Turnierleitung
jederzeit gerne zur Verfügung.

