Kleinfeld-Tennis
als Mannscha0swe2bewerb
im Tennisbezirk Linksrheinisch
(Rahmenrichtlinien/Durchführungsbes5mmungen)

1. Teilnehmer / Spielberech>gung
Mädchen und Jungen U 9 (für den Sommer 2020: Jg. 2011 und jünger)
Alle Spieler/innen (mindestens 5 pro MannschaE) werden auf dem Meldebogen online eingegeben unter:
h"p://Tennis-BezirkLH.de
Der aktuelle MannschaEsmeldebogen ist zu jeder Begegnung mitzubringen. Jede MannschaE triJ mit
mindestens 4 Spieler/innen an. Im Doppel können auch andere Spieler/innen als im Einzel eingesetzt
werden.
Nachmeldungen von Spielerinnen/Spielern sind jederzeit online (Nachmeldung von Kindern) möglich,
sollten aber mindestens 3 Tage vor dem Spieltag, an dem das Kind eingesetzt werden soll, eingegeben
werden.

2. Organisa>on
a) Spielfeld für Einzel und Doppel / Materialbedarf / Spielball
Spielfeld ist das Tennisgroßfeld incl. Doppelkorridor „im Querformat“
(= 4 Kleinfelder).
Dadurch kann der Platzbedarf auf ein Tennisgroßfeld beschränkt werden.
Jede teilnehmende Mannscha0 stellt für den WeJbewerb eine Kleinfeldanlage (Kleinfeldnetz 6m). Diese ist
zu jedem We2spieltag mitzubringen.
Es wird mit Dunlop Stage 3 Bällen (75% druckreduzierte Bälle / Rot)
(= Methodikbälle, keine SchaumstoﬀsoNbälle) gespielt.
b) Durchführung

Es werden (möglichst) jeweils 4 MannschaEen aus verschiedenen Vereinen des Tennisbezirks Linksrheinisch
zu einer Gruppe zusammengefasst.
Jede MannschaE hat einmal „Heimrecht“ und übernimmt die Rolle des Gastgebers. Daraus ergeben sich für
jede MannschaE 4 Spieltermine.
Der gastgebende Verein stellt für das WeJspiel
➢ mindestens einen Tennisplatz und
➢ 12 neue Bälle (s.o.) zur Verfügung.
➢ Außerdem ist er für die ordnungsgemäße Durchführung des WeJspiels, das Ausfüllen und die
online-Eingabe des Spielberichtes verantwortlich.
c) Schiedsrichter/Zähler
Jedes Team stellt immer mindestens einen Zähler, der die gastgebende Turnierleitung unterstützt!!!

3. Spielschema
Das WeJspiel wird durchgeführt gemäß den Vorgaben im online-Spielberichtsbogen.
Jede Mannscha0 erhält mit der Gruppeneinteilung einen Buchstaben zugeordnet (A, B, C, D und bei 5-er
Gruppen auch E) und behält diesen für alle Spieltage.

Aus den MannschaEen werden die Spieler/innen der
Posi5on 1
in der „Roten Gruppe“,
Posi5on 2
in der „Grünen Gruppe“,
Posi5on 3
in der „Blauen Gruppe“,
Posi5on 4
in der „Gelben Gruppe“

zusammengefasst.

Es werden für jede Posi>on Gruppenspiele durchgeführt, das bedeutet für jedes Kind drei Spiele.
An den Spieltagen 2, 3, 4 wird die Aufstellung jeder MannschaE in der Form ermiJelt, dass vor Eintragen in
den Spielberichtsbogen gelost wird, wer an diesem Spieltag für seine MannschaE an welcher Posi5on
spielt.
Ziel ist, dass (bei 4 Spielbegegnungen) nicht immer die gleichen Spieler/innen gegeneinander spielen.
Jede Mannscha0 stellt weiterhin 2 Doppel auf. Jedes Doppel spielt nur einmal. Es gibt dabei keine
Vorgabe, welches Doppel 1. oder 2. ist. Die Spielpaarungen (Gegner) sind im Spielbericht ersichtlich und
vor gegeben und werden nicht wie früher ausgelost.
Für jeden Einzelsieg gibt es einen Spielpunkt, für jeden Doppelsieg zwei Spielpunkte.
Tri" ein/e Spieler/in oder ein Doppel nicht an, wird das Spiel mit 9:0 /9:0 für den Gegner gewertet.
Tri" eine ganze MannschaN nicht an, so ist dies der BezirksjugendwarUn am gleichen Tag per email
mitzuteilen. Dieser Verein hat als Strafe für Nichtantri" und Nicht-Absage 25,00€ an den Tennisverband
Mi"elrhein zu entrichten.

4. Spielregeln
a) Zählweise
Im Einzel und Doppel werden zwei Gewinn-Sätze bis 9 Punkte gespielt, bei 8:8 entscheidet der nächste
Punkt. Sollten beide Spieler einen Satz gewinnen, wird ein entscheidender 3. Satz nur bis 5 Punkte gespielt,
hier dann jedoch mit 2 Punkten Abstand. Seitenwechsel erfolgt nach jedem Satz.
b) Hinweis zum Aufschlag
Die Angabe muss „von unten“ gemacht werden (nur eine Angabe), dabei darf der Ball vorher einmal auf
dem Boden auf prellen. Der „Aufschläger“ muss hinter der Doppellinie stehen, die Angabe muss vor die
Einzellinie auf der gegenüberliegenden Seite gemacht werden, der Aufschlag muss nicht diagonal gespielt
werden.
Nach zwei Angaben erfolgt ein Aufschlagwechsel.
4.1 Spielregeln Doppel
Ausgangsposi5on für alle ist hinter der Doppellinie. Nach der Annahme der Angabe darf auch ans Netz
gelaufen und Volley gespielt werden.
Zielfeld der Angabe ist wie beim Einzel, d.h. der Aufschlag muss nicht diagonal gespielt werden. Einer der
beiden Doppelspieler muss den Ball zurück spielen.

5. Ermi2lung des Siegers
Das Team, das die meisten Spielpunkte aus Einzel und Doppel erspielt, ist Tagessieger und erhält 4 Punkte
für die Gesamtwertung, die zweit platzierte MannschaE 3 Punkte usw..
(Bei Punktegleichheit zählt das bessere Satzverhältnis aus allen Spielen)

TriJ eine MannschaE nicht an, erhält sie keinen Punkt für die Gesamtwertung.
Gesamtsieger der Gruppe ist die MannschaE, die nach dem letzten Spieltag die meisten Punkte hat.

6. Spielbericht
Der jeweilige Heimverein füllt den Spielbericht aus und gibt diesen innerhalb von 3 Tagen online ein unter:
h"p://Tennis-BezirkLR.de.
Der Originalspielbericht muss bis zum Abschluss der Saison augewahrt werden.
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