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An alle Vereine 
im Tennisbezirk Köln/Leverkusen 

Köln, den 20.06.2021 
 
 
„Kids-Großfeld Tennis (U 13)“ als Wettspielbetrieb der Jugend 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Jugendwarte, Betreuer und Trainer, 
 

der Tennisbezirk Köln/Leverkusen bietet auch in der Sommersaison 2021 den 
Mannschaftswettbewerb „Kids-Großfeld-Tennis (U13)“ an, der den Übergang vom bewährten 
Mannschaftswettbewerb „MIDCOURT – TENNIS“ zum „Normalen Mannschaftsspielbetrieb U12 
bzw. U 15“ ansprechen soll. In diesem aufbauenden Wettbewerb können Kinder gemeldet werden, 
die in Knaben und Mädchenmannschaft (U 15) nicht regelmässig zum Einsatz kommen; bzw, noch 
überfordert wären. Weiterhin können hier auch jüngere, recht spielstarke Kinder gemeldet werden, 
die erste Erfahrungen im Großfeld machen sollen. 
 

Was ist das Ziel dieses U13 Mannschaftswettbewerb im Großfeld? 
Um kindgerecht und entwicklungsgemäß Kinder vom Kleinfeldtennis zum normalen Tennisfeld 
heranzuführen, ist es sinnvoll zuerst noch weiterhin mit druckreduzierten Bällen (25% - Stage Green) im 
Großfeld zu spielen. Weiterhin sollen die Kinder lernen selbstständig zu zählen („Normale“ Zählweise – 
15/30/40/etc) und ohne Schiedsrichter/Zähler zu spielen. Da der gastgebende Verein jedoch einen 
qualifizierten Turnierleiter stelle muss (möglichst Trainer(in), langjährig erfahrener Spieler(in)) ist ein 
kompetenter Ansprechpartner vor Ort. Vor allem soll der Turnierleiter/Oberschiedsrichter darauf achten, dass 
weder von Eltern noch von Betreuern Schiedsrichterentscheidungen getroffen werden dürfen. Lediglich eine 
Beratung nach ITF-Tennisregel 31 ist während der einminütigen Pause nach dem 5.Spiel möglich. 
 
Gespielt wird bei diesem Wettbewerb in geschlechtübergreifenden 4-er Mannschaften. 
Spielberechtigt sind Kinder der U 13 (Jg. 2008 u jünger). Dieser Wettbewerb ist vor allem gedacht 
für Kinder der Jahrgänge 2008, 2009 und 2010, die im Großfeld mit normalen ITF-Bällen noch 
überfordert sind oder der Jahrgänge 2011 und 2012, die sehr spielstark sind. 
 
Alle Informationen und die Durchführungsbestimmungen (besondere während der Corona-
Pandemie) sind gleich, wie im letzten Sommer und unter https://tvm-
tennis.de/verband/bezirke/koeln-leverkusen#Bezirk-Jugend_U13_KL ersichtlich. Wir behalten uns 
dieses Jahr für dieses Jahr, bedingt durch die Corona-Schutzverordnungen, Änderungen vor. 
 
Die Spiele finden nach den Sommerferien jeweils samstags vormittags statt. Der Beginn der 
Vorjahre von jeweils 11 Uhr, kann verändert werden und die Spiele können bereits ab 9 Uhr 
angesetzt werden. Jedes Team hat 1-2 Heimspiele (wo es für Ballstellung, Platzaufbau sowie 
Oberschiedsrichter verantwortlich ist) und 1-2 Auswärtsspiele. 
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In der Anlage zu diesem Schreiben liegt der Meldebogen (Excel-Liste) für diese Wettspielform. 
Füllen Sie bitte den Meldebogen vollständig aus, vor allem teilen Sie uns mit in welcher Kategorie 
(Kat. A =  hauptsächlich Kinder, die bereits über Spielerfahrung / überdurschnittliches Spielvermögen in dieser Wettspielform 
verfügen Kat. B = hauptsächlich Kinder, die über keine/wenig Spielerfahrung / Anfänger / unterdurschnittliches Spielvermögen 
verfügen) ihre jeweilige Mannschaft eingruppiert werden soll. Eine offizielle „Spielerlaubnis“ ist bei 
dieser Wettspielform nicht nötig vorher zu beantragen. 
 
Bitte senden Sie bis spätestens Samstag, den 10.07.2021 den Meldebogen (möglichst als 
bearbeitete Datei) per Mail an u_9_11_13@tvm-kl.de. 
 
Der Meldebogen steht auch unter 
https://tvm-tennis.de/assets/uploads/koeln-leverkusen/files/jugend/u9-11-13/KL_KFT_Meldung_U13_S_2021.xls 
zum download bereit. 
 
Das Nenngeld pro Mannschaft beträgt 10 EURO und wird dem Verein in Rechnung gestellt. 
 
Noch offene Fragen beantworten wir Ihnen gerne! 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 Marcel Bergers Theo Stergiou 
 (Bezirksjugendwart) (Wettspielleiter U9 / U11 / U13 im TB Köln/Leverkusen) 

 
 


