
TITELTCN-
TEAM-
CUP 
OPEN

Der ultimative 
Tennis-Team-
Wettbewerb 
des Jahres !

 DREI  GROSSE SPIELRUNDEN
 ZWEI  GROSSE TEAMS
 EIN  RIESEN EVENT !

Sonntag,  5. September 2021,  10 Uhr
Anlage TC GW Neustadt
Gutachstraße 37
79822 Titisee-Neustadt

SEI DABEI !

1.

DER „TCN-TEAM-CUP“

Weitere Infos: Der Eventausschuss behält sich das Recht 
vor die Bedingungen zu ergänzen oder den Gegebenheiten 
anzupassen.

Datenschutz und Corona-Regeln: Die Spieler erkennen mit 
der Anmeldung diese Bestimmungen und die zur Zeit 
geltenden Corona-Regeln an. Mit der Abgabe der Meldung 
werden dem ausrichtenden Verein die Rechte an einer 
Veröffentlichung von Bild, Namen und Ton übertragen.

Haftung: Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für 
Körper- oder Sachschäden, sowie für den Ersatz liegen-
gebliebener oder abhanden gekommener Gegenstände.

Tennis spielen, sein Bestes für den Erfolg der Mannschaft 
geben, Teampunkte holen, Tennis schauen, anfeuern, 
mitfiebern, Spaß haben, alte Bekannte treffen, neue Leute 
kennenlernen, Teamkollegen können zu Gegnern und 
einstige Gegner zu Teamkollegen werden, Essen, Trinken, 
Musik. Einfach einen tollen Tennistag erleben und am Ende 
Dich und Dein Team krönen lassen zum
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jETzT  ANMEldEN !
sPOrT@TENNIs-NEUsTAdT.dE
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Alle Termine auf einen Blick:

InItIator und „macher“
carsten wInter,
sportwart des tc gw 
neustadt,  freut sIch über 
zahlreIche anmeldungen

TEAM 
 WElT G

EG
EN TEAM

EUrOPA
Veranstalter: tc grün-weiss neustadt e.V.
termin: sonntag, 5.september, 10 uhr bis ca. 18 uhr, 
(bitte um 9.30 uhr anwesend sein).
ort: 5 freiplätze (sand), tc gw neustadt, gutachstr.37, 
79822 titisee-neustadt
Konkurrenzen: 
herren | herren 40 plus | damen | damen 40 plus.
spieler*innen, die Jahrgang 1981 oder älter sind, können 
angeben, in welcher Konkurrenz sie bevorzugt starten 
möchten. bei nichterreichen einer mindestteilnehmerzahl 
können die Konkurrenzen zusammengelegt werden.
eventorganisation: carsten winter, nicklas gehr
eventleitung: carsten winter
arzt: diensthabender arzt oder helios-Klinik
nenngeld: 15 euro pro person (bitte in bar vor beginn 
an die eventleitung zu zahlen)
preise: die siegermannschaft erhält das nenngeld zurück. 
zudem werden einzelne geld- und sachpreise bei der 
siegerehrung / „player´s night“ vergeben/verlost. 
(1. preis: 200 euro). alle teilnehmenden bekommen bei der 
siegerehrung ein kleines präsent (die steuerpflicht obliegt 
den teilnehmenden).
maximale teilnehmerzahl: 40
zulassung: die annahme der meldungen obliegt 
der eventorganisation (nachrückerliste bei mehr als 
40 meldungen möglich).
teilnahmeberechtigung: alle spieler*innen mit einer 
lK des dtb
spielball: dunlop fort tournament

anmeldung an carsten winter: sport@tennis-neustadt.de

wIchtIg! bitte nur anmelden, wenn über den kompletten 
zeitraum von 10 uhr bis ca. 18 uhr verfügbar!
bitte folgende daten für die meldung angeben: name; 
Verein; lK + Jahrgang oder Id.-nr.; telefonnummer, 
bevorzugte Konkurrenz. Im falle einer deutlichen spiel-
stärkenabweichung von der aktuellen lK ist bei der 
meldung darauf hinzuweisen!

Im falle einer absage muss sich umgehend an die 
eventleitung gewandt werden!

meldeschluss:  montag, 30.08.2021, 20 uhr
auslosung:  donnerstag, 02.09.2021, 18 uhr
auskunft:  carsten winter: sport@tennis-neustadt.de

bekleidung: tennis-/saubere hallenschuhe und sowohl ein 
blaues, als auch ein rotes t-shirt/oberteil mitbringen. 
wetter: bei regen kann notfalls in die halle ausgewichen 
werden!
player´s night: Im anschluss an die siegerehrung findet die 
“player´s night” mit gemeinsamen abendessen, auszeichnun-
gen, ehrungen und Quiz, statt. die Kosten für das abendessen 
(pizzeria “dolce Vita”) á la carte, sowie der getränke sind 
gesondert zu entrichten.

spIelmodus /  zählweIse
•  Die Spieler werden nach Spielstärke (Leistungsklasse LK  
 meldeliste) in gruppen aufgeteilt (8-er gruppe 4 gegen 4;  
 6-er gruppe  3 gegen 3)
•  Alle Spieler werden in zwei Teams gelost: 
 (team welt gegen team europa)

•  Ein Match gewonnen hat, wer zuerst zwei Match-Tie-Breaks  
 (mtbs bis zehn punkte) gewinnt
•  Pro Gruppe/Platz werden drei Spielrunden á vier Matches  
 gespielt (mind. 1 doppel pro spielrunde)  insgesamt 
 zwölf matches pro gruppe

•  Jeder Spieler hat mindestens vier Matches (MTBs) 
 (zwei einzel/zwei doppel) zu bestreiten
•  Ein Seitenwechsel (Pause) findet erst nach Ende eines   
 mtbs statt.
•  Bei einem dritten, entscheidenden MTB werden   
 regulär nach jeweils sechs punkten die seiten gewechselt.

wertung
•  1. Spielrunde: 1 Punkt pro Sieg
•  2. Spielrunde: 2 Punkte pro Sieg
•  3. Spielrunde: 3 Punkte pro Sieg
•  Die Punkte der einzelnen Matches werden addiert   
 (insgesamt 24 punkte pro gruppe)
•  Die Punkte der einzelnen Gruppen werden addiert,   
 wodurch sich der gesamtstand ergibt
•  Sobald ein Team mehr als die Hälfte der zu erreichenden  
 gesamtpunktzahl erzielt hat, steht der gesamtsieger fest 
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Alle Infos auch unter www.tennis-neustadt.de

SONNTAG, 22.08.2021
2. TCN TEAM-CUP OPEN

SONNTAG, 05.09.2021
1. TCN TEAM-CUP OPEN

SONNTAG, 31.10.2021
2. TCN TEAM-CUP INDOORS

SONNTAG, 12.12.2021
1. TCN TEAM-CUP INDOORS
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dIe sIegreIche mannschaft Ist


