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BTC WISTA Clubmeisterschaft 2020 

Newcomer Ausschreibung 
Auch in diesem Jahr gibt es bei unserer Clubmeisterschaft eine Kategorie „Newcomer“. "Alte 

Hasen“ (also Mannschaftsspieler oder erfahrene Tennisspieler) bleiben hier außen vor - 

damit ist gewährleistet, dass es auch Spaß macht, wenn man noch nicht so gut Tennis spielt.  

 

Wenn Du jetzt also vielleicht denkst „eine Meisterschaft ist doch nichts für mich“ oder „ich 

bin froh, wenn ich einen Ball übers Netz bringe“ - dann lass Dir gesagt sein - genau deshalb 

haben wir dieses Angebot eingerichtet! Es gibt also keinen Grund, sich zu genieren, und zu 

blamieren sowieso nicht! Es geht in allererster Linie um den Spaß und natürlich auch die 

anderen kennenzulernen. 

 

Wir möchten Dich ganz herzlich einladen, Dich in der Newcomer-Kategorie anzumelden. 

 

Hier einige häufig gestellte Fragen: 

 
F: An welchen Tagen und zu welcher Uhrzeit muss ich denn spielen? 

A: Die Turnierleitung legt die Spielpaarungen und Terminvorschläge fest. Die Spieler können jedoch 

im gegenseitigen Einvernehmen einen Termin abstimmen, der für beide passt. 

 

F: Wieviele Spiele werde ich in dem Zeitraum spielen? 

Mindestens 2 Spiele pro Teilnehmer und Altersklasse, je nach Erfolg und Gruppengröße ein oder zwei 

mehr. 

 

F: Ich spiele noch nicht so gut Tennis. Dann ist das doch nichts für mich, oder? 

A: Damit auch unsere neuen Mitglieder oder Freizeitspieler eine Chance haben, gibt es eine 

NEWCOMER-Gruppe. „Alte Hasen“ oder Mannschaftsspieler sollten hier außen vor bleiben. So macht 

es auch Spaß, wenn man noch nicht so gut Tennis spielt. 

 

F: Kostet das was? 

A: Die Meldegebühr beträgt 5 EUR + 10 EUR für die Abschlussveranstaltung (Essen und Preise). 

 

Falls noch Fragen sind - Du kannst uns gerne per E-Mail anschreiben oder einfach anrufen 

(0163 - 29 12 069). 

 

Wir freuen uns auf Deine Anmeldung, zahlreiche Teilnehmer/innen und einen Riesen-Spaß! 

 

Anmeldungen bis zum 22. August 2020 

1.) per E-Mail an info@btc-wista.de  

oder durch Eintragung in die Teilnehmerliste im Clubhaus 

2.) Meldegebühr 5,- € pro Person für Bälle und Preise  



 

 

Clubmeisterschaft 2020: Newcomer Spielregeln 

 

Allgemeines 

 

Spielberechtigt sind alle Vereinsmitglieder ab 18 Jahren bzw. die in diesem Jahr 18 werden. 

Gespielt wird getrennt nach Damen und Herren. Spielberechtigt sind alle Vereinsmitglieder, 

die bislang noch nicht in einer der Mannschaften (Punktspiele) aktiv mitspielen unabhängig 

wie lange sie Mitglied im Verein sind. 

 

Alle Spiele werden nach den aus den Verbandsspielen bekannten Regeln ausgetragen. Der 

dritte Satz wird als Match-Tie-Break (bis 10 Punkte bzw. 2 Punkte mehr) ausgetragen. Bei 

Fragen bitte die Turnierleitung ansprechen.  

 

Spielansetzungen 

 

Die Spielansetzungen werden nach Ende der Meldefrist durch die Turnierleitung erstellt und 

durch Aushang und auf der Homepage bekanntgegeben. Die Spieler der jeweiligen 

Paarungen stimmen sich dann selbst untereinander auf einen für den passenden 

Spieltermin ab und buchen dazu den Platz selbst (für 2 Stunden). 

 

Termine 

 

Die Clubmeisterschaft Newcomer findet am Samstag, den 12. September 2020 statt - bei 

schlechtem Wetter wird auf den Sonntag, 13. September ausgewichen. 

 

Wertung 

 

Gespielt wird in Zweier-Gruppen mit Vorrunde, Halbfinale und Finale. Jeder Spieler 

bestreitet daher i.d.R. drei Spiele. Die Gewinner der Vorrundenspiele ziehen in das 

Halbfinale ein, die Verlierer in die Nebenrunde. Die Gewinner von Halbfinale bzw. 

Nebenrunde spielen dann um den Sieg bzw. um Platz 3. 

 

  


