TENNISBEZIRK AACHEN -DÜREN–HEINSBERG
Ulla Symens, Bezirksjugendwartin, Tel. 02451/64341

E-Mail: esyusy@aol.com

Wichtige Informationen
für alle Teilnehmer, Jugendwarte, Betreuer, Trainer u.a. zu den

Jugend-Kreismeisterschaften des Tenniskreises Heinsberg
01.– 26.Mai 2017
Ausrichtung/Organisation: TC Rot-Weiß Lieck + TA des Zollsportvereins HS
Liebe jugendliche Spieler/innen,
liebe Verantwortliche in den Vereinen,
ab sofort sind die ausgelosten Turniertableaus abrufbar unter
www.tennisbezirk-ac-dn-hs.de < Sport Jugend < Turniere < Kreismeisterschaften
oder unter www.tvpro-online.de
Liebe Vereinsverantwortliche, bitte informieren Sie Ihre teilnehmenden Jugendlichen über die verbindlichen
Turnier- und Terminpläne der diesjährigen Meisterschaften: verweisen Sie auf das Turnierportal www.tvproonline.de oder händigen Sie z.B. jedem Teilnehmer das Spieltableau seiner Altersklasse, Telefonliste und
dieses Schreiben in Kopie aus.
Hier nochmals einige wichtige Hinweise, um mit Hilfe aller einen reibungslosen und harmonischen
Turnierablauf zu gewährleisten:
Alle Teilnehmer sind verpflichtet,
- sich über den Verlauf des Turniers persönlich zu informieren
- die Vorrunden auf der Anlage des in der Auslosung oben stehenden Spielers (= Heimrecht)
auszutragen (bei Gruppenspielen ist das Heimrecht im Spieltableau angegeben!).
Beide Spieler haben sich unverzüglich g e g e n s e i t i g über einen Spieltermin zu verständigen.
Telefonlisten aller Teilnehmer sind u.a. einzusehen unter www.tennisbezirk-ac-dn-hs.de
Die vorgegebenen Zeiträume sind verbindlich!!! Es wird angeraten(!), Spiele in b e i d e r s e i t i g e m
Interesse terminlich v o r z u z i e h e n, um nicht nach hinten in Terminnöte zu geraten!
Bei schlechter Witterung liegt während der Vorrunden die Entscheidung bei den Spielern, das Wettspiel auf
eigene Kosten in der Halle auszutragen (Kostenteilung).
Die Ergebnisse der einzelnen Spielrunden müssen spätestens an den vorgegebenen
„bis ... – Terminen“ bis abends vorliegen!
Der/die Sieger/in meldet das Ergebnis umgehend der Turnierleitung!

Bitte Siegernamen, Altersklasse und Spielergebnis an den zuständigen Ergebnisdienst
der Turnierleitung übermitteln:

Weibliche Konkurrenzen:
* vorrangig per Email an: Kreismmaedchen@online.de
* oder per Anruf von 19:00 – 20:00 Uhr an Mobil-Nummer 0152-23400369

Männliche Konkurrenzen:
* vorrangig per Email an: Kreismjungen@online.de
* oder per Anruf von 19:00 – 20:00 Uhr an Mobil-Nummer 0160-91571875

Nichtgemeldete Ergebnisse werden nicht in die Wertung genommen, d.h. beide Spieler können aus
dem Turnier ausscheiden!
Aktueller Ergebnis- und Turnierverlauf wie auch Telefonlisten sind abzurufen und einzusehen unter:
www.tennisbezirk-ac-dn-hs.de < Sport Jugend < Turniere < Kreismeisterschaften
oder www.tvpro-online.de

Die Halbfinale und Finale finden statt bei
• TC Rot-Weiß Lieck (Knaben + Junioren)
• TA des Zollsportvereins HS (Mädchen + Juniorinnen)
Die Spieltermine für die Halbfinale und Finale werden rechtzeitig im Turniertableau bekannt gegeben bzw.
sind bei der Turnierleitung Telefon-Nr. (siehe oben) persönlich zu erfragen.
Die angegebenen Zeiten sind verbindlich und nur von der Turnierleitung veränderbar.
Eine Viertelstunde vor dem angesetzten Spieltermin haben sich die Teilnehmer dort bei der Turnierleitung
zu melden. Bei schlechter Witterung werden die Halbfinal- und Finalspiele in die Halle verlegt, daher
sind profillose Hallenschuhe mitzubringen.
Für alle Spielrunden (Vor- und Finalrunden) gilt
- Gespielt wird nach den Regeln des DTB. Es entscheidet der Gewinn von 2 Sätzen unter Anwendung
der Tie-Break-Regel (ein 3. Satz wird als Wettspiel-Tie-Break bis 10 mit 2 Pkt. Vorsprung gespielt!)
-

Die Einflussnahme (Coaching) durch Außenstehende auf lfd. Spiele ist untersagt,
bei Verstößen kann der Spieler entsprechend der WSpO bestraft werden !

-

Spieler/innen, die trotz Meldung dem Turnier unentschuldigt fernbleiben, können bis zur Ende der
Saison für alle Verbandsspiele gesperrt werden!

-

WÄHREND DES WETTSPIELS IST ABSOLUTES HANDY-VERBOT !!!

BALLREGELUNG

Jeder Teilnehmer stellt zu Beginn des Turniers
drei neue Bälle Tretorn Serie Germany

Gespielt wird mit drei Bällen. Der Sieger erhält die drei nicht gespielten Bälle, der Verlierer die drei
bespielten Bälle.
Bei den Finalspielen werden die Bälle gestellt.

