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Hallo liebe Spielerinnen und Spieler, 

Im Laufe des Sommers wollen wir eine Vereinsmeisterschaft ausrichten mit dem Ziel die 
Finalspiele mit einem Saisonabschluss am 21. September 2019 (Samstag) 
zusammenzulegen. 

Zum Ablauf: 

Wir würden gerne vier verschiedene Gruppen anbieten, in der ihr spielen werdet, damit sich die 
Planung noch im Rahmen hält.  

- Damen (Alter unbeschränkt) 
- Herren (Alter unbeschränkt) 
- Juniorinnen (bis einschließlich 16 Jahren) 
- Junioren (bis einschließlich 16 Jahren) 

Einen Spielmodus bereits jetzt festzulegen ist schwierig, da wir noch nicht abschätzen können, 
wie groß das Interesse Eurerseits ist. Deswegen meldet Euch pünktlich bis zum 
Anmeldeschluss am 31.07.2019 an. Anmelden ist sowohl online auf unserer Homepage als 
auch offline über einen Aushang an der Tennishütte (Wobei wir eine online Anmeldung 
bevorzugen, da wir die Daten nicht umständlich digitalisieren müssen).  

Ein möglicher Spielmodus bei kleinen Teilnehmerzahlen wäre zunächst in Gruppen zu spielen 
und die Gewinner der Gruppen in einem K.O. System gegeneinander antreten zu lassen. (Der 
genaue Spielmodus wird direkt nach dem Anmeldeschluss bekannt gegeben). Gespielt werden 
zwei Gewinnsätze, wobei der Dritte Satz als Champions-Tiebreak gespielt wird (Falls in Gruppen 
gespielt wird, wird somit ein dritter Satz mit 7:6 als gewonnen gewertet, um bei Bedarf Punkte 
gegenüberstellen zu können) 

Zur allgemeinen Planung: 

Bitte gebt bei der Anmeldung Kontaktdaten mit an, da die Spiele (bis auf das Finale) an keinen 
festen Tagen geplant sind. Dabei setzen wir ein wenig auf eure Bereitschaft und Motivation bis 
zum Saisonabschluss die Spiele bis auf das Finale in Eigenverantwortung durchzuführen. Mit der 
Anmeldung willigt ihr natürlich ein, dass 

 Eure Daten im Rahmen der Veranstaltung gespeichert und verarbeitet, 
 Eure Namen und Vornamen online in Teilnehmerlisten, Spielansetzungen und Ergebnislis-

ten auf der Webseite veröffentlicht werden dürfen. 

Wichtig ist dabei die Angabe einer Mailadresse/Telefonnummer zur Koordination Eurer 
Begegnungen. Diese wird nur intern genutzt und nach der Veranstaltung wieder gelöscht.  

Pro Spiel wird eine Dose Bälle gestellt, die wir anschließend gerne wieder für das Jugendtraining 
nehmen würden. 

Somit hoffen wir auf zahlreiche Anmeldungen um eine schöne Vereinsmeisterschaft auf die 
Beine stellen zu können. 

Bei Fragen stehe ich als Sportwart oder der Vorstand jederzeit zur Verfügung. 
(sportwart@tennis-gross-umstadt.de, vorstand@tennis-gross-umstadt.de). Auch 
Anfragen über die info@tennis-gross-umstadt.de sind natürlich möglich. 

 


