[1]

Liebe Eltern
Ihr Kind trainiert in unserem Verein und bestreitet Mannschaftsspiele. Um mehr
Spielerfahrung zu sammeln, können wir allen nur empfehlen, zusätzlich an Einzelturnieren
teilzunehmen. Eine Anmeldung bzw. Teilnahme bringt jedoch gewisse Verpflichtungen mit
sich. Da wir selbst Turniere veranstalten und dabei oft erfahren müssen, dass Eltern nicht
immer informiert sind, was auf sie zukommt, möchten wir euch mit diesem Infoblatt helfen.
Zunächst solltet ihr wissen, wo und wann Turniere stattfinden. Dazu findet ihr auf unserer
Homepage unter dem Unterpunkt «Spielbetrieb/Hobby» den aktuellen Turnierkalender
unseres Bezirks. Ausserdem könnt ihr auf drei Internetportalen Turniere finden und dort
bereits eine Anmeldung tätigen:
NuLiga:
https://baden.liga.nu/cgibin/WebObjects/TennisLeagueTVR.woa/wa/tournamentCalendar?federation=BAD
BTV-Pro Online:
http://btv-bezirk3.tvpro-online.de
MyBigPoint:
https://mybigpoint.tennis.de/web/guest/turniersuche

Anmeldung
Ganz wichtig ist stets, dass ihr die Turnierausschreibung aufmerksam durchlest. Mit der
Anmeldung akzeptiert ihr die Ausschreibung. Dort stehen sämtliche wichtigen Information und
zeitlichen Hinweise zum Turnier. Der Meldeschluss ist der Zeitpunkt, bis zu dem eine
Abmeldung in der Regel ohne irgendwelche Folgen getätigt werden kann. Bei der Anmeldung
müsst ihr darauf achten, eine aktuelle Emailadresse sowie Handynummer anzugeben.
Sämtliche Kommunikation vor und während des Turniers läuft darüber ab. Kurz vor
Turnierbeginn (paar Tage oder auch erst am Vorabend) werden die Spieltermine (auf jeden
Fall aber das erste Spiel) im Internet veröffentlicht. Bei den Terminen sind Änderungen bis
zum Vorabend des jeweiligen Turniertages möglich (in Ausnahmefällen auch am Turniertag
selbst). Man muss sich also stets am Vorabend ein letztes Mal vergewissern, wann das Kind
ein Spiel hat. Deswegen müsst ihr euch die Turniertage von anderen Terminen freihalten. Ein
absolutes Nogo ist eine Absage nach der Terminveröffentlichung, weil der konkrete
Spieltermin nicht passt.

Abmeldung
Generell gilt, dass eine Abmeldung bis Meldeschluss ohne Folgen bleibt. Oft kann man sich
auch noch bis zur Durchführung der Auslosung abmelden. Danach ist jedoch keine
Abmeldung mehr möglich. Natürlich kann niemand gezwungen werden tatsächlich anzutreten.
Allerdings muss dann mit negativen Konsequenzen gerechnet werden. Zum einen muss
trotzdem das Startgeld entrichtet werden. zum anderen kommt es bei mehrmaligem
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Nichtantreten (ab dem 3. Nichtantreten) bei Turnierspielen zu einem Punktabzug bei der LKWertung. Wichtig: Das gilt unabhängig vom Grund der Absage. Selbst bei Krankheit oder
Verletzung treten diese Folgen ein.

Zeitlicher Turnierrahmen
Neben dem/den Austragungsort(en) findet ihr in der Ausschreibung immer die Zeitangabe,
innerhalb derer die Spiele stattfinden können. Achtung: Ihr müsst über den gesamten Zeitraum
des Turniers für Spiele zur Verfügung zu stehen. Dabei spielt es keine Rolle, wo das Turnier
stattfindet. Bei einem zeitlichen Rahmen 8:30 bis 21 Uhr kann ein Spiel bereits um 8:30 oder
erst um 19:30 angesetzt werden. Während des Turniers sollten auch regelmässig Email und
Telefon kontrolliert werden, weil sich im Laufe eines Turniers Termine ändern können. Jede
Turnierleitung hat das Recht, Spiele auch kurzfristig zu verlegen. Dann werden die Spieler
meist telefonisch benachrichtigt. In der Ausschreibung gibt es auch den Hinweis, wann man
spätestens vor dem Spiel anwesend sein muss (20 bis 30 Minuten). Dies sollte zwingend
eingehalten werden. Oft ergibt es sich, dass das Spiel früher beginnen kann, was letztendlich
allen zu Gute kommt.

Turnierordnung
Mit der Anmeldung wird immer die geltende DTB-Turnierordnung akzeptiert. Vor der ersten
Turnieranmeldung solltet ihr daher einen unserer Sportwarte kontaktieren. Dort erhaltet ihr die
wichtigsten Regeln. Um ein kleines Beispiel zu nennen: Ein Teilnehmer darf an einem Tag
maximal zwei Einzel spielen. Bei einem kleinen Turnierfeld von 4 Spielern und dem Modus
jeder gegen jeden wird ihr Kind daher an einem Tag 2 Spiele haben und am zweiten lediglich
1 Spiel. Wenn ihr also eine Anmeldung zu einem Turnier tätigt, das weiter entfernt ist, dann
bringt es nichts vom Veranstalter zu fordern, doch alle 3 Spiele an einem Tag zu machen,
auch wenn die Spiele eventuell jeweils nur unter einer Stunde dauern werden.
Bei sämtlichen Fragen rund um das Thema Turniere bitte unsere Sportwarte kontaktieren.
Eure Sport- und Jugendwarte

1. Sportwart
Georg Ranert
sportwart@tc-rheinfelden.de

1. Jugendwart
Martin Mahr von Staszewski
jugendwart@tc-rheinfelden.de

2. Sportwart
Sven Mergner
sportwart@tc-rheinfelden.de

2. Jugendwartin
Kathrin Nimptsch
jugendwart@tc-rheinfelden.de

