
Sehr geehrte Turnierteilnehmer, liebe Mitglieder, 

Es ist nun wieder soweit. 

An diesem Wochenende finden die Clubmeisterschaften 2018 in den Konkurrenzen 

Herren, Herren 40 und Damen statt und ich freue mich, dass wir schöne und 

anspruchsvolle Felder zusammenbekommen haben. 

 

Bitte findet anbei die Ansetzungen und beachtet, dass die Zeiten der 1. Runde bzw. 

des 1. Spiels zwingend einzuhalten sind!!!  

Demgegenüber sind die anderen Zeiten im Tableau für die nachfolgenden Runden 

lediglich Richtzeiten, da diese Zeiten eben maßgeblich vom Turnierverlauf abhängig 

sind (Länge des vorherigen Spiels etc.).  

Ich würde euch daher bitten, euch 15 Minuten vor eurer betreffenden Richtzeit bei der 

Turnierleitung einzufinden, damit wir wissen, welche Paarungen vollständig sind. 

Da ihr ja aber ohnehin den ganzen Tag auf der Anlage seid, um euch die Spiele 

anzuschauen oder zu quatschen, sollte dies ja nicht schwer sein! ☺ 

Zum allgemeinen Reglement: 

In allen Konkurrenzen werden 2 Gewinnsätze gespielt. Sollte es zu einem 3. Satz 

kommen, so wird dieser in Form des MTB ausgespielt.  

Die reine Einspielzeit ist auf 5 Minuten begrenzt! Die Turnierleitung wird auf das 

ordnungsgemäße Einhalten dieser Zeit achten, da sich sonst alle weiteren Spiele 

verzögern und der Zeitplan gefährdet wird. Für jedes Spiel sind 90 Minuten kalkuliert. 

Wenn es da dann länger dauert, dann ist es so…es geht ja eben um den Spaß und 

Sieg! ☺ Nur bitte nicht schon 15-20 Minuten beim Einschlagen „verplämpern“! 

Ist ein(e) Teilnehmer(in) 15 Minuten nach der angesetzten Spielzeit nicht erschienen, 

so wird dieser aus dem Turnier gestrichen. 

 

Spezifische Erklärungen zum Modus der einzelnen Konkurrenzen: 

Da ich aufgrund der interessanten Teilnehmerzahlen hinsichtlich des Spielmodus 

etwas kreativ werden musste, hier ein paar Erklärungen. 

Herrenkonkurrenz: 

Die 1.Runde wird im normalen Turnier-KO-Modus gespielt.  

Gewinner 1. Runde: Rutschen auf die rechte Seite des Tableaus. Dort bilden sie dann 

entsprechende 3-Gruppen und spielen nochmals Jeder-gegen-Jeden. Nur die 

jeweiligen Gruppenersten ziehen ins Halbfinale ein, die Gewinner ins Finale. Ein Spiel 

um Platz 3 haben wir aus Zeitgründen nicht angesetzt. Der 3.Platz ergibt sich demnach 

aus dem Koeffizienten Sätze/Spiele der beiden Kontrahenten. Im Zweifel kann also 

jedes Spiel entscheidend sein. Alternativ können die Spieler jedoch auch entscheiden 



es auszuspielen. Dies muss jedoch an dem Finalsonntag stattfinden, da wir eine 

komplette Siegerehrung nach dem Herrenfinale durchführen möchten.   

Für die 2. und 3.-Platzierten dieser Gruppenphase ist der schlägerschwingende Teil 

des Turniers leider vorbei und es kann zum kulinarischen WM-Teil übergegangen 

werden. 

Verlierer 1. Runde: Rutschen auf die linke Seite des Tableaus in die „Trostrunden“. 

Hier wird im einfachen KO-Modus analog zur ersten Runde weitergespielt. Bei der 2. 

Niederlage ist dann ebenfalls der aktive Teil des Turniers vorbei und es kann gemütlich 

Tennis geschaut werden. 

 

Herren-40-Konkurrenz: 

Es wird direkt im Gruppenmodus gestartet. Die Gruppenersten ziehen in das 

Halbfinale, die Gewinner logischerweise in das Finale ein. Ein Spiel um Platz 3 haben 

wir aus Zeitgründen nicht angesetzt. Der 3.Platz ergibt sich demnach aus dem 

Koeffizienten Sätze/Spiele der beiden Kontrahenten. Im Zweifel kann also jedes Spiel 

entscheidend sein. Alternativ können die Spieler jedoch auch entscheiden es 

auszuspielen. Dies muss jedoch an dem Finalsonntag stattfinden, da wir eine 

komplette Siegerehrung nach dem Herrenfinale durchführen möchten.  

Die 2.- sowie 3.-Platzierten der Gruppenphase rutschen auf die linke Seite in die 

„Trostrunden“. Diese werden im einfachen KO-Modus gespielt. 

 

Damenkonkurrenz: 

Es wird in 4-er Gruppen gespielt. Die Gruppenersten und Gruppenzweiten ziehen in 

das Halbfinale ein, während die 3.- sowie 4. Platzierten um die Plätze 5-6 sowie 7-8 

spielen. 

 

Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg aber vor allem noch mehr Spaß und hoffe, 

dass sich auch der ein oder andere Zuschauer einfindet. 

 

Viele Grüße, 

 

Simon 

 


