
 

TENNISVERBAND   MITTELRHEIN   E. V. 
Bezirk Linksrheinisch 

Bezirksjugend 

 
An alle Vereine 
im Tennisbezirk Linksrheinisch 

Februar 2020 

Ausschreibung für Großfeld-Tennis als WeGspielbetrieb 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der Sommersaison 2020 werden wieder Mannscha:swe;bewerbe auf Bezirksebene für Großfeld-Tennis 
für Kinder U12 angeboten.  
Kinder, die nur an diesen We;bewerben teilnehmen, brauchen keine SpielberechLgung! 
Die Meldegebühr beträgt 10 € je MannschaM. Diese wird Ihnen in Rechnung gestellt, bi;e leisten Sie keine 
Vorabzahlungen. 
Gespielt wird in gemischten 4-er Mannscha:en. Mädchen und Knaben:  

 Kinder der U 12   (Jg. 2008 und jünger)    

Ziel dieses Angebots ist, den Vereinen und Jugendlichen frühzeiLg die Möglichkeit zu bieten, erste 
Erfahrungen in kindgerechten Turnieren (mit 75% druckreduzierten Bällen) zu sammeln.  
Es soll den Übergang vom bewährten Mannscha:swe;bewerb „Midcourt - Tennis“ zum „Normalen 
Medenspielbetrieb“ darstellen. In diesem We;bewerb können Kinder gemeldet werden, die in Mädchen-, 
Knaben Mannscha:en noch nicht 100% vertraut mit gelben Bällen sind. Weiterhin können hier auch jüngere, 
recht spielstarke Kinder gemeldet werden, die erste Erfahrungen im Großfeld machen sollen. 
Es dürfen keine Kinder gemeldet werden und zum Einsatz kommen, die als Stammspieler/in einer 
Medenspielmannscha: gemeldet sind. 
In diesem Jahr dürfen sich auch Mannscha:en untereinander aushelfen, sofern sie gemeldet und in der 

Mannscha: eingetragen sind. Hierbei muss nur der Jahrgang für die Konkurrenz sLmmen. Die Kinder dürfen 

nicht als Stammspieler/in einer MedenspielmannschaK (Pos. 1 bis 4) gemeldet sein.  

In diesem We;bewerb sollen die Kinder u.a. lernen selbstständig zu zählen („Normale“ Tenniszählweise 
15,30,40 im Kurzsatz bis 4) und ohne Schiedsrichter/Zähler zu spielen. Der gastgebende Verein muss einen 
qualifizierten Turnierleiter stellen, so dass ein kompetenter Ansprechpartner vor Ort ist. Dieser sollte vor 
allem auch darauf achten, das keine Beeinflussung der Kinder durch Eltern und Betreuer erfolgt. 
Es muss verbindlich ein erwachsener MannschaMsbetreuer benannt werden. 

Die Anmeldung bis zum 15. März 2020 ist nur online möglich unter:  

h;ps://tetris.tvm-bezirklr.de/jugendsport/ 
Der erforderliche Code für Mannscha:smeldung lautet: kfmcgf20 

Neu: Tritt eine Mannschaft am angesetzten Spieltag nicht an und sagt nicht ab, muss diese Mannschaft 
und somit der Verein eine Strafe von 25,00€ an den Tennisverband Mittelrhein zahlen. Ich bitte hiermit 
die Ausrichter direkt per email eine Information an mich zu versenden. 

Die Gruppen werden von der BezirksjugendwarLn eingeteilt, die entsprechenden Begegnungen terminiert 
und sind danach im Internet ersichtlich. Je nach Gruppengröße finden ca. 4-5 Spiele sta;. Nach den 
Sommerferien wird ein Masters ausgespielt, hier treten jeweils die Gruppenbesten gegeneinander an. 

https://tetris.tvm-bezirklr.de/jugendsport/


  
Vorgesehener Spieltag im Bezirk Linksrheinisch ist ab sofort 

jeweils Freitag – 15:30 Uhr. 

Die ErgebnisdokumentaLon erfolgt ebenfalls online auf der Bezirks-Homepage. 

Noch offene Fragen werden gerne unter der Tel.Nr. 0151 25219807 beantwortet.    

Mit freundlichen Grüßen 

Nicole Kreienborg     
BezirksjugendwarLn Linksrheinisch
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