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 Spielberechtigt sind die Jugendspieler der Tennisvereine innerhalb der Kooperation Hochrhein die 
ihre eigene Spielstärke verbessern oder aber einfach nur den Spaß am Spiel verdoppeln möchten. 
Es wird in 5er Gruppen gespielt. 

 

 Der Gewinner des Spiels teilt das Ergebnis dem Ranglistenleiter mit, der das Ergebnis in die Liste 

im Internet einträgt. (Ergebnis hier eintragen) 
 

 Die Plazierungen innerhalb einer Gruppe werden pro Spielperiode neu ausgespielt. 3 Spielperioden 
pro Jahr sind das Ziel. Der Gruppenerste und -zweite steigen jeweils eine Gruppe auf, die beiden 
Letzten eine Gruppe ab. 

 

 Jeder Spieler hat gegen jeden seiner Gruppe innerhalb der Spielperiode einmal zu spielen.  Die 
Spielzeit beträgt 60 Minuten. Hierin sind 10 Minuten Einspielzeit enthalten. Die Zählweise ist im 
Großfeld -durchgehend- wie z.B. bei einem langen Satz. In der Rangliste gibt es keine 
Spielpunktbegrenzung. Bei Ablauf der Spielzeit wird das begonnene Spiel nicht mehr gewertet. 
 

 Die Auswertung erfolgt anhand der gewonnenen Begegnungen, der Differenz zwischen den 
gewonnenen und verlorenen Spielen sowie, sofern erforderlich, anhand der gewonnenen Spiele.  

 

 Die Spieler sind aufgefordert einen gemeinsamen Spieltermin zu finden.  
Kommt ein Spiel nicht zustande, z.B. wegen Nichterscheinen, Nichterreichbarkeit, Krankheit etc. 
eines Spielers, sollte der angetretene Spieler einen Spielbericht mit der Wertung 12:0 zu seinen 
Gunsten ausfüllen. Der Grund für das ausgefallene Spiel muß vermerkt werden. Liegt für ein Spiel 
kein Ergebnis vor, erhalten beide Spieler keine Punkte. Jeder Spieler sollte sich grundsätzlich um 
Terminvereinbarungen bemühen.  

 

 Sollte ein Spieler zwei Spielrunden nicht am Spielbetrieb teilnehmen, wird er automatisch 
gestrichen. Im Interesse eines reibungslosen Ablaufes sind evtl. Meinungsverschiedenheiten dem 
Ligaleiter zu melden, der dann im Einzelfall entscheiden wird. Bedenkt aber bitte, wir spielen alle 
nur zum Spaß und Fairness hat oberste Priorität 

 

 Eine Änderung der Spielordnung ist auf Grund von Erfahrungswerten möglich.  
 

 Spielperiode: Juni bis September. 
 

 Ligaleiter:  Roland Stabbauer:  Tel. +49 173 – 6 27 15 77  

https://form.jotform.com/211481806885059

