
  
  
 
    
 
 
 

S.	  1/3	  
               

S.	  1/2	  S.	  1/2	  

TC Mülheim – Dümpten 
 

                   - LK WINTER - TURNIER SERIE 12/13 
 
Datum:	  	   06.10.12	  –	  Herren	  40	  	  	  	  	   	   07.10.12	  –	  Herren	  +	  Damen	  	  	  	  	  

	   	   	   	   13.10.12	  –	  Herren	  50	  +	  Damen	  40	   14.10.12	  -‐	  Herren	  40	  +	  Damen	  30	  	  	  	  	  
21.10.12	  –	  Herren	  +	  Damen	  	  	  	  	   27.10.12	  –	  Herren	  40	  
28.10.12	  –	  Herren	  50	  +	  Damen	  40	   03.11.12	  –	  Herren	  30	  +	  Herren	  40	   	  
04.11.12	  –	  Herren	  +	  Damen	  	  	  	  	   10.11.12	  –	  Herren	  40	  	  	  	  	  
11.11.12	  –	  Herren	  50	  +	  Damen	  50	   17.11.12	  –	  Herren	  +	  Herren	  30	   	  
18.11.12	  –	  Damen	  30	  	  +	  Damen	  40	   24.11.12	  –	  Herren	  40	  	  	  	  	  
01.12.12	  –	  Herren	  40	  	   	   08.12.12	  –	  Herren	  +	  Herren	  50	  
09.12.12	  –	  Herren	  30	  +	  Damen	  30	   15.12.12	  –	  Herren	  40	  	  	  	  	  
16.12.12	  –	  Herren	  +	  Damen	  	   	   22.12.12	  –	  Herren	  30	  +	  Damen	  30	   	  
29.12.12	  –	  Herren	  40	  +	  Damen	  40	   30.12.12	  –	  Herren	  +	  Damen	  
05.01.13	  –	  Herren	  30	  +	  Herren	  50	   06.01.13	  –	  Damen	  +	  Herren	  	  	  	  	   	  
12.01.13	  –	  Herren	  40	  	  	   	   19.01.13	  –	  Herren	  50	  +	  Damen	  40	   	  
27.01.13	  –	  Herren	  +	  Herren	  30	   03.02.13	  –	  Herren	  50	  +	  Damen	  40	  	  	   	  
09.02.13	  –	  Herren	  30	  +	  Damen	  30	  	  	  	   10.02.12	  –	  Herren	  +	  Damen	   	   	  
16.02.13	  –	  Herren	  40	  	  	   	   17.02.13	  –	  Herren	  50	  	  +	  Damen	  50	  	   	  
23.02.13	  –	  Herren	  +	  Herren	  30	  	   02.03.13	  –	  Herren	  40	  	  	  	  	   	   	  
03.03.13	  –	  Herren	  50	  +	  Damen	  40	  	  	  	   09.03.13	  –	  Herren	  30	  +	  Damen	  30	  	   	  
10.03.12	  –	  Herren	  	  +	  Damen	  	  	   17.03.13	  –	  Damen	  30	  +	  Damen	  40	  

	  

Ort:	   	   TC	  Mülheim	  –	  Dümpten	  

Tennis	  Center	  Moraing	  

Oberheidstr.	  31-‐35	  

45475	  Mülheim	  an	  der	  Ruhr	  

	  

Online	  	  Meldung:	  

	   	  

Nenngeld:	   	   	   30,-‐	  €	  -‐	  vor	  Ort	  zu	  bezahlen	  
Bälle:	   	   	   	   Dunlop	  
Oberschiedsrichter:	   	   NN	   	  
Turnierarzt:	   	   	   Ärzte	  der	  diensthabenden	  Krankenhäuser	  

Turnierleitung	  und	  
Turnierausschuss	  :	  
Heiner	  und	  Peter	  Moraing	  GbR	  
Oberheidstraße	  31-‐35	  
45475	  Mülheim	  an	  der	  Ruhr	  

Tel.:	  	   +49	  (0)	  208	  76978	  

E-‐Mail:	  info@moraing.de	  

http://www.moraing.de	  
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Ausschreibung  & Turnierordnung 

Das Tunier ist vom Tennisverband Niederrhein genehmigt. Turnierleitung und 

Tunierausschuß sind oben benannt. Die Oberschiedsrichter sind NN. Am Turniertag 

wird ab 14.00 Uhr gespielt. Das Turnier findet ausschließlich in der Halle statt. Es sind 4 

Hallenplätze vorhanden mit folgendem Belag: Laykold. Es kann mit Schuhen für Hart 

Court, Asche oder Halle gespielt werden. Es wird mit Bällen der Marke Dunlop gespielt. 

Das erste Spiel eines jeden Spielers wird mit neuen Bällen und das zweite Spiel mit an 

diesem Tag bereits gespielten Bällen gespielt. Die Nennung kann schriftlich an die oben 

genannte Anschrift des Turnierleiters erfolgen. Wenn ein Spieler das Amt des 

Schiedsrichters übernehmen muss, erhält er hierfür keine Vergütung. Jeder Spieler ist 

verpflichtet, auf Aufforderung der Turnierleitung das Amt des Schiedsrichters zu 

übernehmen. Nennschluss ist 24 Uhr jeweils 7 Tage vor dem jeweiligen Turnier. Die 

Auslosung erfolgt bis Donnerstag 15 Uhr jeweils vor dem Turnier. Es wird nicht um 

Geld- oder Sachpreise gespielt, sondern ausschließlich um Leistungsklassenpunkte.  

 

Es wird gespielt, so dass jede/r Teilnehmer/in 2 Matches bestreitet und jede/r Spieler/in 

ein Match gegen eine/n Spieler/in mit einer höheren oder gleichen LK sowie gegen 

eine/n Spieler/in mit einer niedrigeren oder gleichen LK.  Spieler/in mit der höchsten LK 

bekommen 2 Matches gegen Spieler/innen mit gleicher LK bzw. niedrigeren LK. 

Gespielt werden 2 Gewinnsätze (ggf. in jedem Satz Tie-Break), ein entscheidender 3 

Satz wird als Match Tie-Break bis 10 gespielt. Die Ergebnisse fließen in die 

Leistungsklassenberechnung ein. Es handelt sich nicht um ein Ranglistenturnier, 

sondern ausschließlich um ein Leistungsklassenturnier. 

 

Die Spieler müssen sich am Spieltag 30 Minuten vor dem angesetzten Spielbeginn beim 

Veranstalter melden. Zu den einzelnen Spielen wird aufgerufen. Ist ein Spieler nicht 15 

Minuten nach seinem Aufruf spielbereit auf dem Platz, findet der Verhaltenskodex 

Anwendung. Der Veranstalter darf, wenn die Anzahl der Teilnehmer/innen eine 

Durchführung der einzelnen Altersklassen an einem Tag nicht möglich ist, nach 

Rücksprache mit den Teilnehmer/n/innen einzelne Matches auf Freitag bzw. Sonntag 

verschieben. 
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Spieler die unangemeldet die Platzanlage verlassen und bei Terminänderungen nicht 

erreichbar sind, können ebenfalls vom weiteren Turnierverlauf ausgeschlossen werden.  

 

Auf Verlangen ist von jedem Spieler ein Gesundheitsnachweis vorzulegen. Alle Spieler 

erklären sich im Rahmen ihrer Meldung damit einverstanden, dass keine Forderungen 

(Verlust, Verletzungen, Sachschäden etc.) weder gegen den Veranstalter noch gegen 

den Ausrichter geltend gemacht werden. Daher muss gewährleistet sein, dass alle 

Spieler einen ausreichenden Versicherungsschutz haben.  

 

Der Verhaltenskodex des DTB findet Anwendung. Es wird nach den Regeln der ITF und 

der Turnierordnung des DTB (www.dtb-

tennis.de/downloads/Turnierordnung_2012.pdf) sowie den Bestimmungen der 

Wettspielordnung des TVN (http://www.tvn-tennis.de/sport/statuten-

sport/wettspielordnung-2012/) gespielt. Die Turnierleitung behält sich das Recht vor, die 

vorstehenden Bedingungen zu ändern, sofern die ordnungsgemäße Durchführung des 

Turniers gewährleistet ist. Sollte die Anzahl der Meldungen pro Konkurrenz 4 

Teilnehmer/innen unterschreiten, behält sich die Turnierleitung das Recht vor, die 

Konkurrenz zu streichen bzw. Konkurrenzen zusammen zu legen.  

 

Über die Zulassung entscheidet die Turnierleitung. Nennungen können ohne Angabe 

von Gründen (z.B. bei unvollständiger Meldung, o.ä.) zurückgewiesen werden.  Falls 

das Turnier wegen höherer Gewalt ausfällt oder abgebrochen werden muss erfolgt 

keine Erstattung des Nenngeldes. Bei Streichungen nach dem Meldeschluss wird das 

volle Nenngeld in Höhe von 30,- Euro ohne Ausnahme (auch bei Vorlage eines Attests) 

fällig. 

 

Mit Nennung erkennt der Spieler die vorstehende Ausschreibung und Turnierordnung 

an. Er unterwirft sich mit Nennung der Satzung des DTB und der Turnierordnung des 

DTB.  


