
Spielregeln	  &	  Termine	  für	  die	  Clubmeisterschaften	  2015	  
	  
	  

-‐ Plätze	  bitte	  mit	  einem	  Clubmeisterschaftsschild	  und	  dem	  Namensschild	  stecken	  
-‐ Beide	  Spieler/innen	  kümmern	  sich	  um	  einen	  Spieltermin	  
-‐ Sollte	  nicht	  bis	  zum	  Rundenende	  gespielt	  werden,	  sind	  beide	  Teilnehmer	  

gestrichen	  
-‐ Nach	  dem	  Spiel	  werden	  bitte	  die	  Ergebnisse	  an	  den	  Sascha	  per	  E-‐Mail	  

weitergegeben	  
-‐ Es	  werden	  2	  Gewinnsätze	  gespielt,	  der	  dritte	  Satz	  wird	  „Champions	  T-‐Break“	  

gespielt	  
-‐ Bei	  6:6	  wird	  Tiebreak	  gespielt	  
-‐ Beide	  Spieler	  bringen	  bitte	  „	  gut	  spielbare	  Bälle	  mit	  “	  

	  
	  

	  
	  
Spielregeln	  für	  die	  X10	  	  
	  

-‐ Plätze	  bitte	  mit	  einem	  Clubmeisterschaftsschild	  und	  dem	  Namensschild	  stecken	  
-‐ Beide	  Spieler/innen	  kümmern	  sich	  um	  einen	  Spieltermin	  
-‐ Sollte	  nicht	  bis	  zum	  Rundenende	  gespielt	  werden,	  sind	  beide	  Teilnehmer	  

gestrichen	  
-‐ Nach	  dem	  Spiel	  werden	  bitte	  die	  Ergebnisse	  an	  den	  Sascha	  weitergegeben	  

	  
-‐ 	  Es	  werden	  2	  Gewinnsätze	  gespielt,	  der	  dritte	  Satz	  wird	  Champions	  T-‐Break	  	  	  	  	  	  

gespielt	  
-‐	  	  	   	  Bei	  6:6	  wird	  Tiebreak	  gespielt	  
-‐ Der	  Satz	  wird	  bei	  2:2	  gestartet	  
-‐ Bei	  40:40	  wird	  ein	  entscheidender	  Punkt	  gespielt	  

	  
	  
	  
Spielregeln	  für	  die	  Kleinfeld-‐Clubmeisterschaften	  	  
	  
	  

-‐ die	  Teilnehmer	  werden	  in	  Gruppen	  gelost	  
-‐ ein	  Vorrundenspiel	  geht	  bis	  10	  
-‐ es	  werden	  für	  die	  Halbfinals	  alle	  erspielten	  Punkte	  in	  der	  Vorrunde	  zusammen	  

gezählt	  
-‐ die	  Spieler/innen	  mit	  den	  beiden	  meisten	  Punkten	  aus	  jeder	  Gruppe	  spielen	  die	  

Halbfinals	  	  
-‐ die	  Halbfinals	  werden	  über	  Kreuz	  gespielt	  (1	  Gruppe	  A	  gegen	  2	  Gruppe	  B	  und	  

Umgekehrt)	  
-‐ die	  Halbfinals	  und	  das	  Finale	  wird	  bis	  15	  gespielt	  

	  
	  



Spieltermine	  für	  X10	  bis	  M/W	  18	  
	  
	  
1. Runde	   	   24.08.	  -‐	  07.09.15	  

	  
2. Runde	   	   08.09.	  –	  20.09.15	  

	  
3. 	  Runde	   	   21.09.	  –	  01.10.15	  

	  
Finale	   	   02.10.15	  

	  
	  
Alle	  Felder	  und	  die	  Ausschreibung	  findet	  ihr	  auch	  auf	  	  
TV	  pro-‐online!!!	  
	  
Link:	  http://www.tvpro-‐
online.de/tvpro/index.php?action=public&todo=turnier&mandan
tid=2033&vaid=3&startpos=0&endpos=2000	  


