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Anmeldung Jugendclubmeisterschaften 2015 

Vorname  _________________________________________________ 

Name   _________________________________________________ 

Geburtsdatum _________________________________________________ 

Telefonnummer _________________________________________________ 

Mailadresse  _________________________________________________ 

Mädchen   U8 (2007 und 2008) 

Jungen   U8 (2007 und 2008) 

Mädchen U10 (2005 und 2006) 

Jungen U10 (2005 und 2006) 

Mädchen U12 (2003 und 2004) 

Jungen U12 (2003 und 2004) 

Mädchen U14 (2001 und 2002) 

Jungen U14 (2001 und 2002) 

Mädchen U16 (1999 und 2000) 

Jungen U16 (1999 und 2000) 

Mädchen U18 (1997 und 1998) 

Jungen U18 (1997 und 1998) 

Bambini Mixed (2009 und jünger) nur am Finaltag - hier helfen wir zählen! 

Anmeldung bitte zusammen mit 1,-€ Startgebühr bis zum 10.05.15 in den Briefkasten im Club werfen! 

---------------------------------------------------------- 

Wer mitmacht spielt in einer Gruppe seines Jahrgangs jeder gegen jeden. Je nach 

Anmeldezahl variieren die Gruppengrößen, Plan ist es 6 Kinder pro Gruppe zu haben, so 

dass 5 Spiele gespielt werden müssen. Die Spiele müssen vom 15.05.2015 bis zum 

15.08.2015 eigenständig verabredet, gespielt und das Ergebnis in die Listen 

eintragen werden. Das Jugendwart-Team wertet die Gruppen dann aus, und die Besten 

werden am Finaltag, dem 30.08.2015 die Halbfinals und die Finals ausspielen. Die Spiele 

sollten soweit möglich in der Woche am Nachmittag stattfinden oder am Wochenende 

samstags bis 14:00 Uhr. Nicht jedoch an Samstagnachmittagen, Sonn- oder Feiertagen, da 

wir hier auf die Medenspiele Rücksicht nehmen müssen. 

Beachtet, dass wir allen Kindern empfehlen, soweit möglich die Spiele selbstständig 

durchzuführen. Übt mit Michaela und ihrem Team das Zählen, denn Mama und Papa 

müssen auf der Terrasse sitzen bleiben. Solltet ihr dennoch Hilfe auf dem Platz brauchen, so 

müsst ihr einen Helfer fragen, der unparteiisch ist. 

Wer sich das selbstständige Spielen noch nicht zutraut, der startet dann im nächsten Jahr. 

Bitte lest Euch unsere Turnier-, Spiel- und Verhaltensregeln gut durch, wir behalten uns 

vor bei Nichteinhalten Spiele wiederholen zu lassen oder nicht zu werten. 
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Turnierregeln Clubmeisterschaften 2015 

1. Die Bambini (Jahrgänge 2009 und jünger) spielen am Finaltag mehrere Runden 

à 5 Minuten im Kleinfeld. Alle sind Gewinner. Wir sind mit auf dem Platz und helfen 

zählen. 

 

2. Die Jahrgänge 2007 und 2008 spielen im Kleinfeld (vorderen, beiden 

Aufschlagfelder) mit den rot gelben Stage 3 Bällen. Es werden 2 Matchtiebreaks bis 

20 mit 2 Punkten Abstand gespielt. Wenn es nach Sätzen 1:1 steht, dann wird ein 

Championstiebreak bis 10 mit 2 Punkten Abstand gespielt. 

 

Wer zuerst aufschlägt wird per Schlägerdrehen ermittelt, der andere darf sich die 

Seite aussuchen. Aufgeschlagen wird zunächst von rechts, immer nach 5 Punkten der 

Aufschlag gewechselt und nach 10 Punkten wird die Seite gewechselt. Der Aufschlag 

kann von oben oder unten gemacht werden. 

 

3. Die Jahrgänge 2005 und 2006 spielen im ¾-Feld. Bitte zieht dafür mit dem 

Tennisschuh eine möglichst gerade Linie in der Mitte des hinteren Feldes von einer 

zur anderen Seite. Gespielt wird mit den gelb-grünen Stage 2 Bällen. Es werden 2 

Gewinnsätze ab 2:2 mit 2 Spielen Abstand gespielt. Bei 6:6 wird ein Tiebreak bis 7 

mit 2 Punkten Abstand gespielt. Wenn es nach Sätzen 1:1 steht, dann wird ein 

Championstiebreak bis 10 mit 2 Punkten Abstand gespielt. 

 

Wer zuerst aufschlägt wird per Schlägerdrehen ermittelt, der andere darf sich die 

Seite aussuchen. Aufgeschlagen wird zunächst von rechts, immer nach zwei Spielen 

wird die Seite gewechselt. Der Aufschlag kann von oben oder unten gemacht werden. 

Beim Tiebreak wird immer erst ein Aufschlag von rechts gemacht, dann wird 

gewechselt und dann immer 2 Aufschläge, beginnend von links. Gewechselt wird im 

Tiebreak nach 6 Punkten. Es gelten also die normalen Medenspielregeln. 

 

4. Die Jahrgänge 2004 und älter spielen im normalen Feld. Gespielt wird mit den 

normalen Bällen. Es werden 2 Gewinnsätze mit 2 Spielen Abstand gespielt. Bei 6:6 

wird ein Tiebreak bis 7 mit 2 Punkten Abstand gespielt. Wenn es nach Sätzen 1:1 

steht, dann wird ein Championstiebreak bis 10 mit 2 Punkten Abstand gespielt. 

 

Wer zuerst aufschlägt wird per Schlägerdrehen ermittelt, der andere darf sich die 

Seite aussuchen. Aufgeschlagen wird zunächst von rechts, immer nach zwei Spielen 

wird die Seite gewechselt. Der Aufschlag kann von oben oder unten gemacht werden. 

Beim Tiebreak wird immer erst ein Aufschlag von rechts gemacht, dann wird 

gewechselt und dann immer 2 Aufschläge, beginnend von links. Gewechselt wird im 

Tiebreak nach 6 Punkten. Es gelten also die normalen Medenspielregeln.  
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Spielregeln Clubmeisterschaften 2015 

1. Wer mitmacht muss auch die Zeit haben die Gruppenspiele zu spielen und am 

Endspieltag nichts anderes vorhaben. 

2. Verabredet Euch per Telefon oder Mail. 

3. Terminvorgaben beachten. Die Spiele sollten soweit möglich in der Woche am 

Nachmittag stattfinden oder am Wochenende samstags bis 14:00 Uhr. Nicht jedoch an 

Samstagnachmittagen, Sonn- oder Feiertagen, da wir hier auf die Medenspiele Rücksicht 

nehmen müssen. 

4. Die Plätze steckt Ihr mit Eurem Namensschild und dem Hinweisschild 

Clubmeisterschaft (hinterlegt an der Theke). 

5. Die Tennisplätze und auch der Gang dürfen nur mit Tennisschuhen betreten werden. 

6. Die Plätze werden, wenn nötig, vor dem Spiel gewässert. 

7. Wenn nötig wird die ¾-Feld Linie gezogen. 

8. Spätestens ab jetzt gehören meine Eltern oder Begleiter nicht mehr auf den Platz. 

9. Solltet Ihr Euer Spiel nicht in einer Stunde fertig gespielt haben und der Platz ist 

nach Euch wieder gesteckt, dann dürft ihr das Spiel unterbrechen und ein anderes Mal 

weiter spielen. Notiert den Zwischenstand in der Liste. 

10. Die Plätze werden nach dem Spiel abgezogen. 

11. Die Linien werden nach dem Spiel gesäubert. 

12. Der Müll gehört in den Papierkorb. 

13. Die Anlage wird pfleglich behandelt. 

14. Das Ergebnis wird von beiden Spielern in die Liste im Clubhaus eingetragen. 

15. Die Telefonnummern und Mailadressen, werden in Eurer Spielgruppe an die anderen 

Gruppenmitglieder weitergegeben. 

16. Bei Fragen und Sorgen oder Problemen, meldet euch beim Jugendwartteam unter den 

bekannten Mailadressen oder sprecht uns einfach an. 

Verhaltensregeln Clubmeisterschaften 2015 

1. Wir begrüßen einander freundschaftlich. 

2. Ich spiele fair. 

3. Wir zählen laut. 

4. Wenn ein Ball nicht eindeutig ist, dann wird er wiederholt. 

5. Streitfälle regeln wir möglichst alleine. 

6. Ich lache meinen Gegner nicht aus. 

7. Ich sage keine unfreundlichen Dinge. 

8. Das Anfeuern und Klatschen der Zuschauer sollte möglichst neutral und fair erfolgen. 

9. Ich schmeiße keinen Schläger, trete nicht gegen Dinge oder haue auf das Netz. 

10. Um meinem Ärger einmal Luft zu machen, darf ich ein Schimpfwort auch mal leise zu 

mir selbst sagen. 

11. Bei einem Netzroller entschuldige ich mich und freue mich leise über das Glück, das 

ich gerade hatte. 

12. Zur Fairness gehört auch, dass ein Spiel immer zu Ende gespielt wird auch wenn ich 

mal nicht so gut spiele. 

13. Nach dem Spiel geben wir uns die Hand. 

14. Der Gewinner lädt den Verlierer zu einem Getränk ein. 
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Liebe Eltern, 

uns ist bewusst, dass auf den Seiten zuvor viele Regeln stehen. Diese sind seit Jahrzehnten 

gültige und gängige Tennisspielregeln, die die Kinder genauso lernen müssen, wie das 

Tennisspielen selbst. Bitte unterstützen Sie uns, denn wenn wir uns alle an die Regeln 

halten, dann geht es nur noch um den Sport und der kann dann richtig Spaß machen. 

Sollten sich die Kinder beim Zählen vertun, etwas einfach falsch laufen oder die Kinder nicht 

weiter wissen, dann kann das Spiel unterbrochen und beim nächsten Mal weitergespielt 

werden. Uns geht es darum, dass die Kinder Tennis spielen, den Sport für sich entdecken 

und an diesem Freude haben. Der Tennisplatz ist für Kinder und Jugendliche ein behüteter 

Ort um die Freizeit in Bewegung zu verbringen. 

Kommt bitte auf uns zu, wenn Ihr den Eindruck habt, dass Spiel- und Verhaltensregeln nicht 

eingehalten werden. 

Lasst uns alle dafür sorgen, dass wir einen Rahmen für tolle Spiele und tolle Leistungen 

schaffen. 

Euer Jugendwart-Team 


