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Ablauf der Clubmeisterschaft 2020 
 

 

1. Allgemeines /Grundsatz 

a. Je angemeldeter Disziplin ist eine Startgebühr in Höhe von 10€/Person (Einzel) und 

5€/Person (Doppel) zu Beginn der Clubmeisterschaft an den Spielleiter zu entrichten. 

b. Jeder Spieler ist für das Zustandekommen eines Spieltermins selbst verantwortlich.  

c. Jeder Teilnehmer/Teilnehmerin wird gebeten auf Terminanfragen zeitnah zu reagieren bzw. 

zu antworten.  

d. Wenn die Teilnehmer sich auf einen Spieltermin geeinigt haben, ist eine Platzreservierung 

nach den gängigen Regeln des TC Bad Soden-Salmünster über das Platzbuchungssystem 

durchzuführen.  

e. Nach erfolgtem Spiel bitte das Ergebnis sofort an den Spielleiter melden:  

- per E-Mail an: markus-hansmann-2006@web.de  

- oder in den Spielplan an der Infotafel im Clubhaus eintragen.  

 

 

2. Ablauf  

a) Geplanter Durchführungszeitraum vom 22.06. - 20.09.2020  

Aufgrund der Teilnehmerzahl in den unterschiedlichen Disziplinen, werden wir auch in 

diesem Jahr nach der Spielform ‚Jede(r) gegen Jede(n)‘ verfahren. 

  

Die ausgelosten Vorrundenspiele bei den Herren Einzel Altersklassen & im Mixed-Doppel 

(hier wird es aufgrund der zahlreichen Anmeldungen mehrere Gruppen geben!!!) müssen 

bis zum 11.09.2020 durchgeführt werden, da wir sonst terminliche Schwierigkeiten mit den 

Finalbegegnungen bekommen.  

 

b) Finalrunde der Herren Einzel Altersklassen & Mixed-Doppel 11.09.-20.09.2020 

In der Finalrunde der Herren Einzel Altersklassen und Mixed-Doppel wird der Clubmeister 

zwischen den jeweiligen Gruppen-Erstplatzierten ausgespielt (Jede(r) gegen Jede(n)). 

c) Für die Koordination der Spieltermine und Bereitstellung der Bälle (sollten max. 1-2-mal 

vorher bespielt worden sein) ist jeder Spieler selbst verantwortlich. 

 

 

3. Matchwertung  

a) Gespielt werden 2 Gewinnsätze. Beim Stand von 1:1 nach Sätzen entscheidet der 

Champion-Tiebreak, der wie ein normaler Tiebreak nur bis 10 gespielt wird. 

b) Der Gewinner erhält 3 Punkte, der Verlierer 1 Punkt. 

c) Bei der Matchabrechnung wird der 3. Satz mit einem zusätzlichen Punkt gewertet  

(Bsp.: Spieler A gewinnt – Endergebnis 6:2; 2:6; 10:7 => Spieler A: 6+2+1 = 9). 

d) Sollte am Ende der Begegnungen Punktgleichheit bestehen, werden zuerst die 

gewonnenen Sätze addiert (Der Spieler mit den meisten gewonnenen Sätzen ist Sieger). 

e) Sollte hier ebenfalls Punktgleichheit bestehen, werden die gewonnen Spielpunkte addiert 

(Der Spieler mit den meisten Gewinnpunkten ist Sieger). 

f) Besteht auch hier Punktgleichheit, werden die verlorenen Punkte addiert (Der Spieler mit 

den wenigsten Gegenpunkten ist Sieger). 
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g) Sollte der Fall eintreten, dass auch hier ein Punktgleichstand besteht, wird der direkte 

Vergleich gewertet. 

h) Sollten ausgeloste Spielbegegnungen im Mixed-Doppel in der Vorrunde nicht stattgefunden 

haben, so ist dies unverzüglich nachzuholen. 

i) Sollte vor Beginn der Finalrunde im Mixed-Doppel keine terminliche Einigung möglich sein, 

entscheidet das Los. 

 
 
4. Aufgabe  

a) Bei Aufgabe verliert der Aufgebende. 

(Bsp.: Gibt Spieler A bei einem Spielstand von 6:2 – 4:1 auf, so hat er verloren. Das Match 

wird folgendermaßen gewertet: Spieler A – Spieler B 6:2 – 4:6 – 0:10 => Sieger ist Spieler 

B). 

 

 

5. Spielabbruch  

a) Wird ein Match aus wettertechnischen Gründen unterbrochen und kann nicht am gleichen 

Tag beendet werden, ist der aktuelle Spielstand dem Spielleiter mit dem Vermerk 

‚Abbruch‘ zu melden. Kann das Match bis zum Ende der jeweiligen Runde nicht beendet 

werden, erhält jeder Spieler 1 Punkt. Die bis dahin erspielten Punkte fließen in die 

Endabrechnung mit ein. 

b) Sollten Situationen eintreten, die hier nicht berücksichtigt wurden, aber eine Entscheidung 

erfordern, wendet euch bitte an den Spielleiter. 

 

 

Viel Erfolg und viel Spaß!!! 

 

Euer Spielleiter Markus Hansmann 

 

 


