
Anmeldungen bis zum 03. Juli

oder
2.) durch Eintrag in die Meldeliste im Clubhaus (am Tresen).

Der BTC WISTA lädt alle Mitglieder zum traditionellen Team-Cup ein.

Termine: Sa, 07. Juli/Sa, 21. Juli/Sa, 04. Aug. jeweils um 11:00 Uhr
Bei Regen an den jeweiligen Samstagen, soll der Sonntag als Ausweich-termin 
dienen.

Der Team-Cup bietet Spieler/innen aller Altersklassen und Spielstärken (auch 
Anfängern) die Möglichkeit, nicht unbedingt ganz so ernste Wettkämpfe im 
Einzel oder Doppel/Mixed  mit und gegen Gleichgesinnte auszutragen, mit 
denen man sonst eher selten gemeinsam auf dem Platz steht.

Der Team-Gedanke steht obenan, die Teams werden entsprechend der 
Teilnehmerzahl alters- und stärkegerecht aufgestellt und spielen um den 
größten Pokal des BTC WISTA. (Im Clubhaus auf der Glasvitrine zu besichtigen.)

Neben unseren "alten Hasen", die den Modus aus früheren Jahren bestens 
kennen, sind hier vor allem unsere Neumitglieder und alle Nicht-
Mannschaftsspieler zur Teilnahme aufgerufen.

Kein(e) Teilnehmer(in) ist zu einer vollzeitlichen Anwesenheit verpflich-tet, 
innerhalb eines Teams werden später eintreffende oder früher abreisende 
Spieler(innen) quantitativ ausgeglichen.

1.) per mail an info@btc-wista.de 

Für die Spielbälle und eine kleine Team-Ausstattung erheben wir eine 
Kostenbeteiligung i.H.v.  10,- Euro pro Teilnehmer(in).



SPIELREGELN
Die Teams ermitteln in einer Runde "jeder gegen jeden" den Team-Cup-
Sieger. Gespielt werden jeweils drei Einzel und anschl. zwei Doppel bzw. 
Mixed über zwei Gewinnsätze mit erweiterter "no-ad-Regel": Nach 40-40 
entscheidet der nächste Punkt. Der Rückschläger bestimmt dabei die 
Aufschlagseite. (Beim Mixed darf nur von Frau zu Frau oder von Mann zu 
Mann aufgeschlagen werden!). Beim Stand von 5-5 (statt 6-6) wird ein 
normaler Tie-Break bis 7 gespielt.

Jedes Team besteht aus max. 7 Spieler/innen, aufgestellt mit Platzziffern 
von 1 bis 6. Pro Match und Team werden mindestens 4 und maximal alle 7 
Spieler/innen eingesetzt. Alle anwesenden und spiel- bereiten Spieler/innen 
müssen eingesetzt werden! Jedes Team soll und muss alle interne 
Kommunikation bezüglich Anwesenheit, Aufstellung, Trainingslager, 
Massagetermine etc. selbst regeln. Die Koordination obliegt dem Team-
Kapitän.

Die Aufstellung erfolgt durch jedes Team in eigener Regie, alle Paarungen 
(also auch die Doppel bzw. Mixed) werden vor Beginn des Team-
Wettkampfes festgelegt, Ausnahmen aufgrund Verletzung, Übelkeit oder 
anderer menschlicher Probleme sind zugelassen. Die Abstimmung mit den 
Gegnern ist gewünscht und erforderlich (s. "Wertung").

Jedes Team sollte bei der Aufstellung nicht zu sehr nach dem vermeintlichen 
Vorteil schielen. Im Vordergrund sollen spannende und schöne Spiele 
stehen, verbunden mit Spaß und Team-Geist.

Die Aufstellungen (Platzziffern und Namen) werden in die Match-Liste 
eingetragen, in der nach dem Spiel auch das komplette Ergebnis vermerkt 
wird.

Alle Teams spielen an jedem der drei Spieltage. Am ersten Spieltag werden 
die Wettkämpfe zu Beginn ausgelost, am zweiten Spieltag spielen Gewinner 
gegen Verlierer des 1. Spieltages.

Alle Teams werden so zusammengestellt, das Chancengleichheit gegeben 
sein sollte. Auf familiäre Bindungen wird Rücksicht genommen.



WERTUNG

Im Einzel dürfen die Gegner/innen maximal ZWEI Platzziffern Differenz 
aufweisen. Bei gleichen Platzziffern erhält der Gewinner 3 Punkte für das 
Team, bei unterschiedlichen Platzziffern wird die Differenz der Platzziffern 
entsprechend dazu gerechnet, so dass für jedes Einzel 1 bis 5 Punkte 
vergeben werden.
Im Doppel dürfen die Gegner/innen maximal DREI Platzziffern Differenz 
aufweisen. Bei gleichen Platzziffern erhält der Gewinner 5 Punkte für das 
Team, bei unterschiedlichen Platzziffern wird die Differenz der Platzziffern 
entsprechend dazu gerechnet, so dass für jedes Doppel 2 bis 8 Punkte 
vergeben werden.

Bei Gleichstand gewinnt das Team mit mehr Doppel-Punkten.

Den Team-Cup gewinnt das Team mit den meisten gewonnenen 
Wettkämpfen. Bei Gleichstand entscheiden die gesamt erzielten Team-
Punkte und danach der direkte Vergleich.


