
 

 
 

Jugend-Kreismeisterschaften des Tenniskreises Heinsberg  

 

27.April – 01.Juni 2018 

 
Organisation: TC RW Geilenkirchen 

 

Wichtige Informationen 

zum Ablauf des Turniers 
 

• die Turniertableaus der einzelnen Alterskonkurrenzen sind abrufbar  
über www.tvpro-online.de  oder  

            www.tennisbezirk-ac-dn-hs.de  < Sport Jugend < Turniere < Kreismeisterschaften 

 
• Jeder Verein ist verpflichtet, seinen jugendlichen Teilnehmern bei Heimspielen entsprechend Plätze 

zur Verfügung zu stellen! 
Die Vorrunden werden auf der Anlage des in der Auslosung oben stehenden Spielers (= 

Heimrecht) ausgetragen (bei Gruppenspielen ist das Heimrecht im Spieltableau angegeben!). 

 
• Alle Teilnehmer sind verpflichtet,  
- sich über den Verlauf des Turniers persönlich zu informiert zu halten und die Spiel - und Zeitpläne 

einzuhalten. 
- Beide Spieler einer Spielpaarung haben sich  unverzüglich  g e g e n s e i t i g  über einen 

Spieltermin zu verständigen. 
- Telefonliste der Teilnehmer ist als PDF-Datei bei www.tvpro-online.de „Informationen zur 

Veranstaltung“ hinterlegt. 
- Die vorgegebenen Spielräume sind verbindlich!!! Es wird angeraten, die Spiele in allseitigem 

Interesse terminlich frühzeitig festzulegen und zügig durchzuführen. Aus eigenem Interesse aber 
auch hinsichtlich der nachfolgenden Spielrunden soll möglichst niemand in Terminnöte 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“ abends vorliegen!  

- Der/die Sieger/in meldet das Ergebnis umgehend der für seinen Kreis zuständigen Turnierleitung! 
 
 
 
 
 
 
 



Für alle Konkurrenzen:  

Ergebnisdienst der Turnierleitung von TC RW Geilenkirchen   

 

* Bitte Siegernamen, Altersklasse und Spielergebnis übermitteln 
 

* vorrangig per Email an:  kreismeisterschaften-hs@gmx.de  

 

* oder ggfls. per Anruf  an die Mobil-Nr. 0177 75363338       von 19:00 –20:00 Uhr 

(bitte keine Nachrichten auf die Mailbox sprechen!!!) 
 

Nichtgemeldete Ergebnisse werden nicht in die Wertung genommen, d.h. beide Spieler können aus 
dem Turnier ausscheiden! 

 

- Die Spiele der Halbfinale und Finale  
finden auf der Anlage von TC RW Geilenkirchen statt 

Die Spieltermine für diese Spiele 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 Finalspiele in die Halle verlegt (Hallenschuhe sind Pflicht).  

 

 

BALLREGELUNG  

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

 

- ACHTUNG: die U10 spielt mit 25% druckreduzierten Bällen (möglichst Tretorn: grüner Punkt)  

 
Gespielt wird mit drei Bällen. Der Sieger erhält die drei nicht gespielten Bälle, der Verlierer die drei 
bespielten Bälle.  
Bei Gruppenspielen stellt jede/r Spieler/in einmalig neue Bälle und einigt sich mit dem Partner! 

 
Bei den Finalspielen werden die Bälle gestellt. 

 
TURNIERORDNUNG            

- In allen Spielrunden (Vor- und Finalrunden) wird gespielt 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! 
 

- WÄHREND DES WETTSPIELS IST ABSOLUTES HANDY-VERBOT!!! 
 

 
gez. Ulla Symens 
Jugendwartin Tennisbezirk AC-DN-HS 
Tel. 02451/64341        
E-Mail: esyusy@aol.com  

 


