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Beginn 2021


Spielberechtigt sind die Mitglieder der Tennisvereine innerhalb der Kooperation Hochrhein die ihre
eigene Spielstärke verbessern oder aber einfach nur den Spaß am Spiel verdoppeln möchten.
Es wird in 5er Gruppen gespielt.



Der Eintritt in die Spielrunde ist zu jeder Spielperiode möglich. Neue Teilnehmer beginnen in der
letzten Gruppe oder fordern sich vor Beginn der neuen Spielperiode ein.



Der Gewinner des Spiels teilt das Ergebnis dem Ranglistenleiter mit, der das Ergebnis in die Liste
im Internet einträgt. (http://www.10is.de/match.htm)



Die Platzierungen innerhalb einer Gruppe werden alle 8 Wochen (Spielperiode) neu ausgespielt.
Somit werden 3 Spielrunden in der Sommersaison durchgeführt. Der Gruppenerste und -zweite
steigen jeweils eine Gruppe auf, die beiden Letzten eine Gruppe ab. Durch Forderungen können
sich Verschiebungen ergeben.



Jeder Spieler hat gegen jeden seiner Gruppe innerhalb der Spielperiode einmal zu spielen. Die
Spielzeit beträgt 60 Minuten. Hierin sind 10 Minuten Einspielzeit enthalten. Die Zählweise ist im
Großfeld -durchgehend- wie z.B. bei einem langen Satz. In der Rangliste gibt es keine
Spielpunktbegrenzung. Bei Ablauf der Spielzeit wird das begonnene Spiel nicht mehr gewertet.
Eventuelle Platzkosten werden geteilt.



Die Auswertung erfolgt anhand der gewonnenen Begegnungen, der Differenz zwischen den
gewonnenen und verlorenen Spielen sowie, sofern erforderlich, anhand der gewonnenen Spiele.



Ein Spieler muss sich für einen von zwei Spielterminen, die ihm sein Gegner vorschlägt,
entscheiden. Lehnt er beide Termine ab, so erhält sein Gegner 12, er selbst keinen Punkt. Zwischen
den beiden Aufforderungen sollte ein Zeitraum von ca. zwei Wochen liegen. Kommt ein Spiel nicht
zustande, z.B. wegen Nichterscheinen, Nichterreichbarkeit, Krankheit etc. eines Spielers, sollte der
angetretene Spieler einen Spielbericht mit der Wertung 12:0 zu seinen Gunsten ausfüllen. Der
Grund für das ausgefallene Spiel muss vermerkt werden. Liegt für ein Spiel kein Ergebnis vor,
erhalten beide Spieler keine Punkte. Jeder Spieler sollte sich grundsätzlich um
Terminvereinbarungen bemühen.



Forderungen sind bis in Gruppe "2" möglich. Hochfordern kann sich jeder innerhalb einer
Spielperiode, unabhängig davon müssen alle Gruppenspiele in dieser Spielperiode durchgeführt
und gewonnen werden. Gewinnt der Forderer sein Spiel, spielt er in der nächsten Spielperiode an
der Position des Geforderten. Alle nachfolgenden Spieler steigen um eine Position ab. Geforderte
sind gehalten, zu dem Forderungsspiel anzutreten. Das Spiel wird mit dem Vermerk
„Forderungsspiel" mitgeteilt.



Sollte ein Spieler zwei Spielrunden nicht am Spielbetrieb teilnehmen, wird er automatisch
gestrichen. Im Interesse eines reibungslosen Ablaufes sind evtl. Meinungsverschiedenheiten dem
Ligaleiter zu melden, der dann im Einzelfall entscheiden wird. Bedenkt aber bitte, wir spielen alle
nur zum Spaß und Fairness hat oberste Priorität



Eine Änderung der Spielordnung ist auf Grund von Erfahrungswerten möglich.



Spielperiode: Corona bedingt noch nicht festgelegt.



Ligaleiter: Roland Stabbauer: Tel. +49 173 – 6 27 15 77

