
 

 

Regeln für die Vereinsmeisterschaften 2021 der TG Döhren 

1. Alle Teilnehmer müssen am Halbfinal- und Finalwochenende am 18. und 19.09.2021 definitiv zur 

Verfügung stehen. Sollte das Halbfinal- und Finalwochenende pandemiebedingt verlegt werden 

müssen, wird als Ausweichtermin der 02. und 03. Oktober 2021 festgelegt. Auch an diesem 

Termin müssen alle Teilnehmer der Vereinsmeisterschaften zur Verfügung stehen. 

2. Sofern es aufgrund der Teilnehmerzahl und der Pandemiesituation möglich ist, soll auch eine 

Nebenrunde stattfinden, so dass alle Spieler damit rechnen sollten, am Finalwochenende oder falls 

nötig am Ersatzfinalwochenende zum Einsatz zu kommen. 

3. Gespielt wird nach ITF-Tennisregeln über 2 Gewinnsätze. Beim Stand von 1:1 nach 2 Sätzen wird 

ein Match-Tie-Break bis 10 Punkte als entscheidender 3. Satz gespielt. 

4. Die Buchung der Plätze in der Vorrunde erfolgt selbstständig über book&play und ist für Einzel und 

Doppel ausnahmsweise für zwei aufeinanderfolgende Stunden möglich (Buchung der beiden 

Stunden auf die Namen zweier unterschiedlicher Spieler). Sollte ein Match innerhalb der 

reservierten 2 Stunden nicht beendet werden können und im Anschluss auch kein freier Platz mehr 

auf der Anlage zur Verfügung stehen, muss das Match an einem anderen Termin beendet werden. 

5. Die Bälle für das Halbfinale /Finale werden von der TG Döhren gestellt, in den Vorrunden sind 

eigene Bälle mitzubringen. 

6. Die Spiele der Vorrunde werden selbstständig koordiniert und die Ergebnisse nach Beendigung des 

jeweiligen Spieles direkt per WhatsApp/SMS an Martin (Mobil: 0152 08881656) mitgeteilt. 

7. Bei Nichtantritt wird das jeweilige Match mit 6:0 und 6:0 für den angetretenen Gegner gewertet. Fällt 

im Doppel ein Spieler aus, so darf einmalig ein anderer Spieler als Ersatz nachgemeldet werden, 

der dann auch alle folgenden Spiele spielen muss. Der nachnominierte Spieler muss die gleiche LK 

wie der ausgefallene Spieler oder eine vom Zahlenwert her größere LK haben. 

8. Bis Samstag, den 11.09.2021, 22:00 Uhr müssen alle Vorrundenspiele beendet und per 

WhatsApp/SMS an Martin gemeldet sein. 

9. Mit der Anmeldung erklären sich die Teilnehmer einverstanden mit der Weitergabe ihrer für die 

Terminplanung notwendigen persönlichen Daten an die anderen Teilnehmer und mit dem Aushang 

der Zwischenergebnisse im Einstand. 

10. Am Halbfinal- und Finalwochenende wird für das leibliche Wohl der Spieler und Zuschauer gesorgt. 


