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Turnierreglement 
der 

TuSOpen 2020 

 

§1 Allgemeine Spielregeln 

(1) Es gelten die ITF-Tennisregeln, sowie der DTB-Verhaltenskodex. 

(2) Besonderheit Zählweise: Es werden Kurzsätze gespielt, d.h., ein Satz ist beendet, sobald ein Spieler 

vier Spiele gewonnen hat. Steht es in einem Satz 3:3, so geht der Satz bis fünf, steht es 4:4 so ent-

scheidet der normale Tie-Break bis sieben. 

(3) Sieg: ein Spieler gewinnt das Match, wenn er zwei Sätze gewonnen hat. Steht es nach Sätzen 1:1, so 

entscheidet der dritte Satz als Match-Tie-Break bis zehn. 

(4) Besonderheit No-Ad-Regelung: Steht es in einem Spiel 40 beide bzw. Einstand, so entscheidet ein 

letzter Entscheidungspunkt das Spiel. Wichtig: Beim Entscheidungspunkt darf der Rückschläger die 

Seite wählen, von der der Aufschläger aufschlagen soll. 

 

§2 Turniersystem 

(1) und (2) zum Turnieraufbau. (3) zur Turnierdurchführung. 

(1) Das gesamte Turnier ist in einzelne Ligen aufgebaut, über deren Anzahl die Teilnehmerzahl ent-

scheidet: Ziel ist es, dass in einer Liga acht Spielende spielen. 

(2) Ist Punkt (1) erfüllt, so wird eine Liga entsprechend aufgebaut: Pro Liga gibt es zwei Gruppen. Die 

ersten zwei „Gesetzten“ aus der Liga werden je zu einer Gruppe zugeteilt, die restlichen sechs 

Spielenden zugelost. 

(3) Die Gruppen werden ausgespielt, jeder gegen jeden, woraus sich eine Tabelle bildet. Die ersten 

zwei in der Tabelle kommen zusammen mit den ersten zwei der anderen Gruppe weiter in die End-

runde (Halbfinale und Finale). 

 

§3 Auf- und Abstieg 

(1) Die Finalteilnehmer einer Liga haben ein Aufstiegsrecht in die nächsthöhere Liga. 

(2) Die oder der Letztplatzierte in der Gruppentabelle steigt in die nächstniedrigere Liga ab. 

 

§4 Meldung 

(1) Meldungen haben möglichst schriftlich zu erfolgen. 

(2) Das Datum für den Meldeschluss muss spätestens bis zum 20.02. des Turnierjahres bekannt gege-

ben werden. 

(3) Meldungen bleiben nicht bestehen. Alle müssen ihre Teilnahme jedes Jahr neu bestätigen. 

(4) Meldet sich eine Spielerin oder ein Spieler während eines Turnierjahres oder zum nächsten Turnier-

jahr vom Turnier ab, so wird seine freigewordene Stelle durch einen weiteren Spielenden aus der 

nächstniedrigeren Liga besetzt usw. (Beachte Punkt (5)). 
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(5) Die Turnierleitung kann ein neuangemeldeten Spielenden direkt in eine höhere Liga stellen, wenn 

dort ein Platz frei ist und das Aufstiegsrecht nicht verletzt wird. 

 

§5 Platzbelegung 
(1) Offizielle Punktspiele und Turniere, sowie Training, haben Vorrang. 

(2) Es gibt kein Sonderrecht (Ausnahme: §5 (3)) für die Spielenden. Laufende Spiele anderer Mitglieder können 

nicht abgebrochen werden. 

(3) Die Spielenden haben das Recht einen Platz auf der Tennisanlage solange zu belegen, bis das Match 

beendet ist, sofern sie dieses nicht unnötig hinauszögern. 

(4) Am Finaltag sind die Plätze dem Turnier vorbehalten, genauere Angaben über die Anzahl der Plätze 

werden zeitig bekannt gegeben. 

(5) Weitere Bestimmungen sind dem Verein vorbehalten. 

 

§6 Zeitplan 

(1) Die Teilnehmenden verpflichten sich eine bestimmte Anzahl an Spielen in einem datierten Zeit-

raum zu absolvieren. Diese Zeiträume werden bis zum 20.02. des Turnierjahres veröffentlicht. 

(2) Die Endrunden werden an einem Finaltag ausgetragen, an dem ein gemeinschaftlicher Tag mit Sie-

gerehrung auf der Anlage angeknüpft ist. 

 

§7 Bälle 

(1) Die Bälle sind von den Spielern selbst zu stellen. Die Spieler sprechen sich vor Spiel ab. 


