Vereinsmeisterschafts-Regeln
In der Vereinsmeisterschaft wird mit Haupt- und Nebenrunden gespielt.
Ausgetragen werden: Damen- und Herren-Einzel, Damen- und Herren-Doppel, sowie Mixed.
Die Ansetzungen sind sowohl im Vereinsheim, als auch auf unserer Homepage veröffentlicht.
Pro Runde wird ein Endtermin vorgegeben. Die Spieltermine möglichst frühzeitig
abzusprechen, in der Eintragungsliste einzutragen und unter dem Datum im Ordner
abzuheften.
Die Doppel- und Mixedmeisterschaften werden jeweils an einem Wochenende ausgetragen.
Damen- und Herren-Einzel, sowie ab Halbfinalen bei den Doppel- und
Mixedmeisterschaften:
2 Gewinnsätze wobei ein evtl. 3. Satz wird ausgespielt ! ( sofern sich die Spieler einig sind,
können diese auch einen Matchtiebreak (bis 10) spielen ).
Doppel- und Mixedmeisterschaften in den Vorrunden:
2 Gewinnsätze, wobei ein evtl. 3. Satz als Match Tiebreak (bis 10) gespielt wird.
Der Erstgenannte hat den Zweitgenannten anzurufen und den Termin abzusprechen. Sollte
sich der Erstgenannte nicht melden, hat der Zweitgenannte den Erstgenannten
anzusprechen.
Die Spiele sind bis zum angegebenen Termin auszutragen.
Gespielt wird mit neuen Bällen ( TNB Tour ). Jeder Spieler bringt eine neue Dose Bälle zum
Spiel mit. Eine Dose wird zum Spielen geöffnet. Der Gewinner erhält die neu, ungeöffnete
Dose, der Verlierer die gespielten Bälle.
Das Spielergebnis ist vom Sieger in der Eintragungsliste im Ordner einzutragen.
Findet das Spiel nicht statt, z.B. wegen Krankheit, hat der Sieger trotzdem die
Eintragungsliste auszufüllen und das Ergebnis mit 6:0;6:0 einzutragen. Nur so ist klar
ersichtlich, wer als Sieger in die nächste Runde weiter kommt.
Terminverschiebungen sind nur in begründeten Ausnahmefällen und nur um wenige Tage
und ausschließlich in Absprache mit dem 1. oder 2. Sportwart möglich.
Liegt bis zum angegebenen Termin kein Spielbericht ( Eintragungsliste ) vor, werden beide
Spieler aus dem Wettbewerb ausgeschlossen, da nicht erkennbar ist, wer das Nichtantreten
zu verantworten hat. Mündliche Informationen können widersprüchlich sein.
Die Endspiele für die Einzelmeisterschaften finden nach Möglichkeit an einem Wochenende
statt.
Die Sieger werden auf der nachfolgenden Jahreshauptversammlung geehrt.

