
Das Wichtigste zu den TCK-Clubmeisterschaften 

 

Teilnahmebedingungen: 

• Die Teilnahme ist offen für Klassierungen von R1 bis R9 inkl. Nichtlizenzierte. 

• Die Anmeldung kann bis zum Anmeldeschluss entweder am Aushang im Clubhaus oder online bei 

SwissTennis erfolgen (s.a. Online-Link auf TCK-Website/ Spielbetrieb): 

https://www.swisstennis.ch/clubcenter-turniere?id=1&ClubCenterNr=1135&lang=de 

• Die Auslosung erfolgt unmittelbar nach Anmeldeschluss. Die Tableaus werden per E-Mail versandt 

und gleichzeitig online bei SwissTennis publiziert. 

 

Zählweise: 

• Der 3. Satz wird grundsätzlich in Form eines Champions-Tiebreak gespielt (auf 10 Punkte bei 

gleichzeitig 2 Punkten Vorsprung). Falls alle beteiligten Spieler einwilligen kann der 3. Satz auch 

ausgespielt werden.  

• Im Doppel gilt die No-Ad(vantage)-Regel: Bei Punktstand „Einstand“ ist ein entscheidender Punkt zu 

spielen. Die Rückschläger wählen, ob sie den Aufschlag auf der rechten oder linken Hälfte des 

Spielfeldes annehmen. Das Doppelpaar, das den entscheidenden Punkt gewinnt, gewinnt das Spiel.  

 

Vorrunde: 

• Die Vorrunde wird im K.O.-System mit Haupt- und Trosttableau gespielt. Alle Spieler, die ihre erste 

Partie gewinnen, verbleiben im Hauptturnier, die Verlierer werden automatisch in ein Trostturnier gelost 

(Ausnahme Herren Aktive: für diese Kategorie wird kein Trostturnier mehr angeboten).  

• Pro Spielrunde werden verbindliche Richtzeiten zur Beendigung der Partien vorgegeben. Kann ein 

Spieler diese nicht einhalten (Verletzung, etc.), ist dies der Turnierleitung umgehend zu melden. 

• Die Platzreservation für die Vorrundenspiele organisieren die Spieler selber, sie erfolgt via Web Tool 

(s. Anleitung Tennis Master auf Website und Aushang im Clubhaus). Weil die einzelnen Spielzeiten 

nicht im Voraus genau bekannt sind, wurden Richtzeiten im Web Tool definiert: 120 Minuten für Einzel 

und Doppel.  

• Nach Spielschluss muss die Reservation aktiv am Infoboard beendet werden. Dies können entweder 

die Spieler der Reservation für die Clubmeisterschaft machen oder die Spieler der unmittelbar 

nachfolgenden Reservation. Einer dieser Spieler muss sich wieder anmelden. Wird die Reservation 

nicht aktiv beendet, wird sie automatisch verlängert bis zu einer max. Dauer von 180 Minuten, welche 

im Web Tool definiert ist. In diesem Fall werden die nachfolgenden Reservationen automatisch nach 

hinten geschoben. Ausnahme: Ist die nachfolgende Reservation von einem Tennislehrer, kann die 

Reservation der Clubmeisterschaft nicht verlängert werden.  

• Das Spielresultat ist unmittelbar nach dem Spiel selbstständig in den ausgehängten Tableaus im 

Clubhaus einzutragen. 

 

Finalturnier:  

• Ende August findet das Finalwochenende mit Halbfinals und Finals von allen Haupt- und 

Trosttableaus statt.  

• Das Vor- oder Nachspielen von Partien, welche ausdrücklich auf das Finalwochenende datiert sind 

(in den Tableaus mit Datum vermerkt), ist nur in Ausnahmefällen und mit Zustimmung der 

Turnierleitung erlaubt.  

 

 

Turnierleitung: Jan Hugelshofer, Tel. 079 453 63 13, E-Mail jan.hugelshofer@sunrise.ch 


