
 

Liebe Sportfreunde, 

hiermit möchten wir zu unserem 1. Tennispong-Schobbeturnier am 26. September 

2020 um 10 Uhr auf der Tennisanlage in Reichelsheim einladen. 

 

Was ist Tennispong?  

Einige von euch kennen sicherlich Bierpong. Daran angelehnt, versuchen wir auf den 

Tennisplätzen mit Tennisschlägern in Eimer zu treffen. Damit auch das Bierpong-Feeling 

aufkommt, wird parallel dazu Bier oder Apfelwein getrunken. 

Um einen kurzen Einblick zu bekommen, wie das ganze aussehen wird, schaut euch einfach 

das angefügte Video an. https://www.youtube.com/watch?v=UXuvMAYAoSY 

Eine genaue Erklärung der Regeln erhaltet ihr am Turniertag vom Turnierleiter Patrick Wirth. 

 

Ablauf: 

Jedes Team hat mehrere Tennispong-Matches in einer Gruppenphase. Die Anzahl der 

Matches hängt von der Teilnehmerzahl ab. Nach der Gruppenphase wird im KO-System das 

Siegerteam im Tennispong ausgepielt. 

Während des gesamten Turnierverlaufs gibt es eine parallel dazu verlaufende 

Körbchenwertung. Das Team, das in beiden Wertungen am besten abschneidet, ist das 

Gewinnerteam des Tennispong-Schobbeturniers. Es werden somit drei Wertungen 

ausgespielt. (Tennispong-, Körbchen- und Gesamtsieg) 

Wer kann teilnehmen?  

Teilnehmen kann jeder ab 18 Jahren, unabhängig davon, ob ihr schon mal Tennis gespielt 

habt oder nicht.  

Ihr müsst lediglich ein Team in einer Größe zwischen 3 und 5 Spieler/innen haben. 

 

Anmeldung: 

Anmelden könnt ihr euch per Mail (tennis.wirth@web.de), per Whatsapp (015234147822) 

oder persönlich bei Turnierleiter Patrick Wirth.  

Bei der Anmeldung gebt ihr bitte die Anzahl der Teammitglieder, einen Teamnamen und 

einen Teamkapitän an.  Die anderen Teammitglieder müssen nicht benannt werden. Eine 

Übersicht der angemeldeten Teams findet ihr auf der Homepage des TCHR. https://tc-

reichelsheim.de/category/news/ 

Anmeldeschluss ist Mittwoch der 23.09. 

Kosten: 

Die Anmeldegebühr pro Team beträgt 20€. Die 20€ beinhalten das Bier/ den Apfelwein, der 

während der Tennispong-Matches auf dem Platz verzehrt wird. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UXuvMAYAoSY
https://tc-reichelsheim.de/category/news/
https://tc-reichelsheim.de/category/news/


Was sollten wir mitbringen? 

Wenn ihr Tennisschuhe und einen Tennisschläger besitzt, bringt sie bitte mit. Ordentliche 

Sportschuhe sind auch in Ordnung, wenn ihr keine Tennisschuhe habt. Tennisbälle und nicht 

vorhandene Tennisschläger werden vom Verein gestellt. 

Weitere Informationen: 

Während des gesamten Turniertags ist für das leibliche Wohl bestens gesorgt. 

Der Tennisclub Horlofftal Reichelsheim hat ein Corona-Hygienekonzept für das Turnier 

entworfen. Coronabeauftragter des Vereins ist Dustin Wagner. Das Turnier kann nur unter 

Einhaltung der jeweils aktuellen Coronaregeln stattfinden. 

Der Verein behält sich bei einer Verschlechterung der Corona-Fallzahlen vor, die 

Veranstaltung abzusagen.  

Bei Fragen zum Turnier wendet euch bitte an Patrick Wirth. 

 

Wir freuen uns, euch an diesem Wochenende zahlreich auf unserer Anlage begrüßen zu 

dürfen. 

 

Euer TCHR 


