
Clubturnier 2019 

Einzel Damen und Herren vom 03.08. – 15.09.2019 

Liebe Mitglieder, 

das Clubturnier für die Damen- und Herren Einzelkonkurrenzen wird in diesem Jahr 

wieder im Modus des Vorjahres ausgetragen. 

Das Turnier wird in zwei Phasen ablaufen: 

1. Vorrunde / Gruppenphase vom 03.08.2019 bis 30.08.2019 

- die Teilnehmeranzahl ist begrenzt auf maximal 32 Einzelspieler, bei 

Bedarf wird auf bis zu 40 Teilnehmer aufgestockt. . 

- die gemeldeten Spieler werden in acht 4-er (5-er)  Gruppen ausgelost, 

dabei wird innerhalb der Gruppen eine Altersklassifikation vorgenommen. 

- jeder der 4 Spieler einer Gruppe spielt im Jeder-gegen-Jeden-Modus, so 

dass jeder 3 mindestens Matches bestreiten kann. 

- die Termine zu den Matches sollen die beteiligten Spieler untereinander 

festsetzen und eigenverantwortlich durchführen. 

- die erzielten Ergebnisse müssen der Turnierleitung umgehend telefonisch 

oder elektronisch übermittelt werden. Verantwortlich dafür ist der jeweilige 

Sieger des Spiels.   

- Letzter möglicher Spieltag für die Vorrunde ist der 30.08.2019. Zu 

diesem Termin müssen alle Gruppenspiele gespielt worden sein. 

- Nicht gespielte Matches kommen nicht in die Wertung und führen somit 

evtl. für beide zu negativen Ergebnissen. Die Turnierleitung entscheidet 

darüber. 

- Die Platzierung erfolgt folgendermaßen: Anzahl der Siege - Differenz der 

Sätze - Differenz der Spiele. Erzielen der Gruppenerste und 

Gruppenzweite die gleiche Anzahl an Siegen, entscheidet der direkte 

Vergleich über den Gruppensieg. 

- Die Gruppenersten- und jeweiligen Zweiten qualifizieren sich für die 

Finalwochen ab 02.09.2019, wobei jedem der 8 Gruppenersten jeweils ein 

Gruppenzweiter zugelost wird. 
2. Finalwochen 02.09. bis 15.09.2019 

- In dieser Woche finden die K.O.- Spiele ab 1/8- Finale statt. 

- von hier an wird altersübergreifend gespielt. 

- die Begegnungen werden vorab ausgelost und terminiert. 

- Uhrzeiten 16:00 Uhr und 18:00 Uhr (im September ist es bis ca. 20 Uhr 

hell) 

- eine Meldung zum Clubturnier sollte nur erfolgen, wenn sichergestellt ist, 

dass eine Teilnahme an der Finalwoche terminlich möglich ist !!! 
 

Turnierleitung: Volkmar Walther, Bodo Lautenschläger, Jan Ellerbrock 


