
 

 

 

 

DOPPELBEWERB DAMEN – HERREN UND MIXED 
 

Spielmodus wird je nach Teilnehmerzahl vor Ort entschieden. 

 
EINZELBEWERB DAMEN – HERREN UND KINDER/JUGEND 
 
SPIELMODUS:  

!Turniermodus je nach Teilnehmerzahl! 
 
Vermutlich wird es eine Gruppenphase mit entweder 2 oder 4 Gruppen und danach ein 
Raster geben. 
 
Wenn 2 Gruppen: 
zuerst in jeder Gruppe: jede(r) gegen jede(n), dann: 
 

 
 
 
Wenn 4 Gruppen: 
zuerst in jeder Gruppe: jede(r) gegen jede(n), dann: 
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ERGEBNIS- EINTRAGUNG: 

• ! nach jedem Match sofort in die ausgehängten Listen eintragen! 

• das Datum jedes Spieles möglichst im Vorhinein eintragen – im Interesse aller 
ZuschauerInnen! 

• Die Spieldaten und Ergebnisse werden regelmäßig auf die Homepage übernommen 
und können hier nachgelesen werden 

 
DEADLINES: 

• alle Gruppenspiele müssen bis spätestens 15.8.2021 abgeschlossen werden 

• restlichen Spiele - bis auf Finale und Spiele um den 3. Platz - müssen bis 21.8.2021 
abgeschlossen werden 

• Das Finale muss am Finaltag (21.8.) gespielt werden! Spiele um den 3. Platz dürfen 
bei triftigen Gründen auch vorverlegt werden. 

 
NICHT FRISTGERECHT GESPIELTE MATCHES: 
Falls es die Schuld einer der beiden Spieler ist, dass ein Match der Gruppenphase nicht bis 
15.8.2021 bzw. des weiteren Rasters bis 21.8.2021 gespielt werden kann (z.B. weil er 
ununterbrochen auf Urlaub ist, oder auch weil er verletzt ist), hat er ausdrücklich seinem 
Gegner W.O. zu geben. Und das W.O. muss auch in der Ergebnisliste eingetragen werden! 
Bis zur Deadline weder gespielte noch W.O. eingetragene Matches werden als Niederlage 
für Beide gezählt! 
 
ZÄHLWEISE: 
Einzelbewerbe:  Gespielt wird auf 2 gewonnene Sätze bis 6. Bei 6:6 entscheidet ein Tiebreak 

bis 7 (bzw. 2 Punkte Unterschied). Ein eventueller 3. Satz wird ausgespielt. 
Doppelbewerb: Gespielt wird auf 2 gewonnene Sätze bis 6. Bei Einstand wählt der   

Rückschläger die Seite und es wird ohne Vorteil gespielt (No-Ad). Bei 
Satzgleichstand entscheidet ein Champions-Tiebreak bis 10 (bzw. 2 Punkte 
Unterschied). 

 
GRUPPENREIHUNG: 
Prinzipiell ist Gruppen-Erster derjenige mit den meisten Siegen, Gruppen-Zweiter der mit 
den zweitmeisten Siegen, etc... Bei Sieges-Gleichstand von 2 oder mehr SpielerInnen 
entscheidet zuerst die direkte Begegnung!  Erst dann werden die Sätze (die *gewonnenen 
Sätze eines Spielers abzüglich seiner verlorenen Sätze* werden verglichen) und dann die 
Games gezählt (die *gewonnenen Games eines Spielers abzüglich seiner verlorenen Games* 
werden verglichen) 


