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An alle Vereine  
im Tennisbezirk Rechtsrheinisch  

08.01.2020   
  
Ausschreibung für Großfeld-Tennis als Wettspielbetrieb  
  
Sehr geehrte Damen und Herren,  
  
in der Sommersaison 2020 bieten wir wieder Großfeld-Tennis für Kinder der U13 an.  
Für diesen Wettbewerb ist keine Spielberechtigung erforderlich!  
Die Meldegebühr beträgt 5 € je Mannschaft. Diese wird Ihnen in Rechnung gestellt, bitte leisten Sie keine 
Vorabzahlungen.  
Gespielt wird in geschlechtsübergreifenden 4-er Mannschaften.   
 Ø Spielberechtigt sind Kinder der U13 (Jg. 2007 und jünger)  
  

Ziel dieses Angebots ist, den Vereinen und Jugendlichen frühzeitig die Möglichkeit zu bieten, erste Erfahrungen 
in kindgerechten Turnieren (mit druckreduzierten Bällen) zu sammeln.  
Es soll den Übergang vom bewährten Mannschaftswettbewerb „MIDCOURT – TENNIS“ zum „Normalen 
Medenspielbetrieb“ darstellen. In diesem Wettbewerb können Kinder gemeldet werden, die in Mädchen-, 
Knaben- und Mixed Mannschaften nicht regelmäßig zum Einsatz kommen oder noch ein wenig überfordert 
wären. Weiterhin können hier auch jüngere, recht spielstarke Kinder gemeldet werden, die erste Erfahrungen 
im Großfeld machen sollen.  
Es dürfen keine Kinder zum Einsatz kommen, die als Stammspieler/in einer Medenspielmannschaft 
(Pos. 1 bis 4) gemeldet sind.  
  
In diesem Wettbewerb 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, dass keine Beeinflussung der Kinder durch Eltern und Betreuer erfolgt.  Es muss 
verbindlich ein erwachsener Mannschaftsbetreuer benannt werden.  
  

Die Anmeldung bis zum 31. März 2020 ist nur online möglich unter:   
4  

http://tetris.tennisbezirk-rr.de/jugendsport/  
Der erforderliche Code wird per Mail an alle Vereine verschickt und kann ansonsten bei uns erfragt werden.  
  

 

http://tetris.tennisbezirk-rr.de/jugendsport/


Bis Mitte April werden wir die Gruppen einteilen und die entsprechenden Begegnungen terminieren. 
Vorgesehener Spieltag im Bezirk Rechtsrheinisch ist   

 jeweils Samstag – 10.00 
Uhr.  
  

Die Ergebnisdokumentation erfolgt ebenfalls online auf der Bezirks-Homepage.  
  
Noch offene Fragen beantworte ich Ihnen gerne.   
Telefonisch können Sie mich telefonisch unter 0172-5887948 erreichen oder per 
E-Mail: araupach@web.de  
  
Mit freundlichen Grüßen  
Andrea Raupach  
Bezirksjugendwartin Rechtsrheinisch  
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