
2.	  TCL	  “Spring-Break”	  LK-Turnier	  
 
 

***	  AUSSCHREIBUNG	  ***	  AUSSCHREIBUNG	  ***	  AUSSCHREIBUNG	  ***	  
	  

	  

Wettbewerbe	  
	  
Damen	  	   LK	  10	  -	  23	  
	  
Damen	  40	  	   LK	  13	  -	  23	  
	  
Herren	  	   LK	  10	  –	  23	  
	  
Herren	  30	  	   LK	  10	  -	  23	  
	  
Herren	  40	  	   LK	  13	  –	  23	  
	  
Herren	  50	  	   LK	  13	  –	  23	  
	  
Herren	  60	  	   LK	  16	  –	  23	  
	  
Max.	  Teilnehmerzahl:	  16	  (pro	  
Wettbewerb)	  
	  
Bei	  ausreichender	  Teilnehmer-‐
anzahl	  (mind.	  4	  TN)	  wird	  für	  alle	  
Wettbewerbe	  eine	  Nebenrunde	  
gespielt.	  
	  

	  

15. bis 18. Juni 2017 
 
Veranstalter:  TC Ladenburg e. V.  
 
Ausrichter:   TC Ladenburg e. V. 
 
Austragungsort:  TC Ladenburg e. V. 

Am Römerstadion  
68526 Ladenburg 

 
Termin:  15. – 18. Juni 2017 
  
Teilnahme:  Teilnahmeberechtigt sind alle 

Spieler/innen, die eine ID-Nummer 
beim DTB besitzen. Mit seiner 
Meldung unterwirft sich der/die 
Spieler/in der Satzung und den 
Ordnungen des DTB. 

 
Spielzeiten:  Do. / Sa. / So. ab 9:30 Uhr 

Freitag ab 15:00 Uhr 
 
Spielbeginn:  Täglich nach Spielplan 

Genehmigung:  durch den Badischen Tennisverband 
erteilt 

 
Nenngeld:   28,- € + 5,- € BTV Gebühr 
 
Anmeldung:  Ausschließlich online über:  

http://baden.liga.nu 
 
Meldeschluss:  10.06.2017; 23.59 Uhr 
 
Auslosung:   11.06.2017; 14.00 Uhr auf der  
   Anlage des TC Ladenburg 
 
Turnierausschuss:  Ralf Große-Wilde, Udo Große-Wilde,  

Rüdiger Gertz, Gregor Jochim, Ralf 
Hainke, Bernhard Schäfer 

 
Oberschiedsrichter: Kirsten Ahrens, Lena Jäger, Thomas Dreher 
 
Turnierleitung:  Rüdiger Gertz, Gregor Jochim, Ralf Hainke, Bernhard Schäfer 
 
Turnierarzt:  Diensthabender Arzt oder ärztl. Notfalldienst 
 
Bälle:    Dunlop Fort Tournament, 3 Bälle  
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Turnierordnung: 
  
1. Es gelten die Turnier– und Leistungsklassenordnungen   

des DTB.  
 
2. Mit der Meldung unterwirft sich der Teilnehmer der  

Satzung und den Ordnungen des DTB. 
 
3. Es wird auf 11 Sandplätzen gespielt. (Evtl. wird auf eine 

zusätzliche Anlage ausgewichen). 
 
4. Gespielt wird nach den Tennisregeln der ITF auf zwei 

Gewinnsätze unter Anwendung der Tie-Break Regelung. 
Ein Entscheidungssatz wird als Match-Tie-Break 
gespielt. 

 
5. Das Nenngeld beträgt € 30,- und ist von jedem 

Teilnehmer vor Ort zu bezahlen. Davon gehen 2 € 
Turniergebühr an den BTV und 5 € Turniergebühr an 
den DTB. 

 
6. Teilnehmer müssen nach Aufforderung durch den 

Oberschiedsrichter das Amt des Schiedsrichters 
übernehmen. 

 
7. Der Turnierausschuss behält sich das Recht vor, die 

Bedingungen ggf. den Gegebenheiten (z.B. Wetter, 
Anzahl, Meldungen) anzupassen. Insbesondere behält 
sich der Turnierausschuss das Recht vor, Konkurrenzen 
bei zu geringer Beteiligung zu streichen oder mit einer 
anderen Konkurrenz zusammenzulegen. 

 
8. Der Turnierausschuss behält sich das Recht vor,   

Meldungen ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen.  
 
 

9. Jugendliche, die an BTV-Veranstaltungen teilnehmen,  
müssen jährlich sportärztlich untersucht sein. Die  
Verantwortung für diese Untersuchungen sowie für die  
Teilnahme an den jeweiligen BTV Veranstaltungen liegt  
letztlich bei den Sorgeberechtigten. 


