Regeln und Kosten

Regeln:

•

Es wird auf 2 Hallenplätzen (Teppichboden) mit Hallenschuhen – glatte Sohlen –
gespielt.

•

Die Spiele finden montags von 10.00 bis 13.00 Uhr statt.

•

5 – 8 Mannschaften nehmen an dem Turnier teil.

•

Die Auslosung, wer wann spielt, erfolgt ca. 4 Wochen vor Spielbeginn und wird
zugeschickt.

•

Jede Mannschaft sollte aus mindestens 5 Spielern und einigen Ersatzspielern
bestehen. Wer dann letztlich zum Einsatz kommt, wird nicht überprüft.

•

Es werden nur Doppel gespielt.

•

Jeder Spieler spielt mit jedem Spieler seiner Mannschaft einen Satz bis 6, bei 6:6
wird Tiebreak gespielt.

•

Es gewinnt die Mannschaft, die wenigstens 6 Sätze gewonnen hat. Die Siegermannschaft erhält 2 Punkte, der Verlierer null Punkte. Gleichstand in den Sätzen
ergibt Unentschieden. Jede Mannschaft erhält 1 Punkt.

•

Je 1 Dose neue Bälle – HTV-Official oder Wilson Tour Germany – werden
von jeder Mannschaft selbst besorgt und mitgebracht.

•

Nach jedem Spiel wird ein Spielbericht ausgefüllt, der den Mannschaftsführern
vorliegt. Er ist nach dem Spiel gemeinsam mit den Hallenkosten im Kuvert in den
grünen Briefkasten vor der Halle einzuwerfen.

•

Die jeweiligen Spielstände werden in der Halle ausgehängt und auf der
Homepage (Breitensport / Winterpokal) veröffentlicht.

•

Nach Beendigung des Turniers ist für alle Mannschaften eine Siegesfeier mit
Pokalübergabe (Wanderpokal) im Clubhaus (TCB oder bei einem teilnehmenden
Verein) vorgesehen.

Kosten:
•

Ein Hallenplatz kostet € 10,00 pro Stunde.

•

Das heißt, die Kosten betragen € 30,00 pro Mannschaft und Spieltag. Sie sind
nach Spielende zu zahlen und gemeinsam mit dem Spielbericht in einem Kuvert
in den grünen Briefkasten vor der Halle einzuwerfen.
Auf dem Kuvert ist bitte „TCB Tennisdoppel Winterpokal“ sowie das Spieldatum und der Betrag zu vermerken.
Dazu kommen je nach Bedarf Lichtmarken 2,00 € pro Stunde, d.h. pro Spieltag 3
Lichtmarken = 6,00 € pro Mannschaft.
Der Hallenwart des TC Biblis legt zum Spiel für die Mannschaften die Lichtmarken vor der Halle mit einem Kuvert bereit.

•
•

