
 

 

Schleifchenturnier 2018 - Montag 21.05. um 10:00 Uhr 

 

Liebe Mitglieder, Freunde und Gäste des TCHR, 

es ist wieder soweit, ein weiteres Saisonhighlight steht auf dem Plan: 

" das Schleifchenturnier by TCHR ". 

Dieses Jahr findet das Turnier in einem 

neuen Modus mit Vorrunde, Halbfinale 

und Finale statt. 

Die je vier punktbesten Männer und 

Frauen der Vorrunde spielen im Halbfinale 

und Finale im Mixed um den Titel und den 

neuen Wanderpokal. (Ausführliche Turnierbedingungen unten anbei) 

Für Spannung, ausgeglichene Paarungen und ganz viel Spaß ist also gesorgt. 

Das Schleifchenturnier ist für alle Spielstärken gedacht, deswegen, traut euch 

und macht mit. 

Da das neue Format ein wenig Planung benötigt, können nur  

Anmeldungen bis zum Mittwoch, den 16.05. berücksichtigt werden. 

Bitte meldet euch an. Bevorzugt online in unserem Kalender oder tragt euch in 

der im Clubhaus aushängenden Liste ein. 

Kontaktdaten für Gäste:  

Patrick Wirth; tennis.wirth@web.de; 01523/4147822 

 

 

 

Wer darf mitmachen? 
-> Jahrgang 2004 und früher 
-> Alle Spieler einer 
Erwachsenenmannschaft 
-> Aktive, passive Mitglieder & 
Gäste 



Turnierbedingungen: 

->  Das Schleifchenturnier ist ein Mixed-Wettbewerb, 

->  mit wechselnden Partnern, 

->  die zugelost werden, 

->  wobei auf Zeit gespielt wird. 

Sonstiges: 

-> Seitenwechsel nach jedem vierten Aufschlagspiel 

-> Anfang und Ende des Spiels werden akustisch signalisiert 

-> Ein im Spiel befindlicher Ball wird zu Ende gespielt 

-> Sieger melden das Ergebnis bei der Turnierleitung 

-> Angefangene Spiele zählen bei Abpfiff als gewonnenes Spiel 

( Bsp.: 4:2 30:40 -> Abpfiff = 4:3) 

Wertung in der Vorrunde: 

-> Sieger erhalten zwei Punkte und je ein Schleifchen 

-> Bei einem Unentschieden erhalten alle Spieler einen Punkt 

 

Die je vier punktbesten Damen und Herren (bei Gleichstand entscheidet das 
Los) kommen ins Halbfinale (Partner werden wieder ausgelost), deren 
Gewinner gehen (die Teams bleiben unverändert) ins Endspiel.  
 
Die Spieldauer (Halb- und Finale) richtet sich nach der Anzahl der Teilnehmer 
und wird vor Beginn des Turniers bekannt gegeben. 
 
 
Der Sportwart 
 
27.04.2018 
 


