Regelung für die SVE- Jugendclubmeisterschaften 2017
Liebe Spielerinnen, liebe Spieler,

Ivan erstellt einen Spielplan für die Clubmeisterschaften, den er an der Tennis- Hütte aushängt.
In diesem Spielplan sind alle Tennisschüler , die schon die nötige Turnier- Spielpraxis erreicht haben,
und offizielles Mitglied im Verein sind, namentlich aufgeführt.
Wir gehen davon aus, dass alle Jugend-Mitglieder unseres Vereins an den Vereinsmeisterschaften
teilnehmen.
Jugendliche, die gelistet sind, teilnehmen möchten , aber noch nicht Mitglied im Verein geworden
sind, müssen ihre Mitgliedschaft in der Tennisabteilung schnellstmöglich nachholen.
Die Clubmeisterschaften werden von Juni bis Ende September ausgetragen.
Finaltag wird Sonntag der 24.9.2017 um 14 Uhr sein!
Die Qualifikation für das Hauptturnier wird für jede Altersklasse in einer Gruppenphase ausgespielt.
Jede Gruppe umfasst bis zu 10 Spieler/innen, die alle gegeneinander spielen werden.
Somit werden in der Qualifikationsphase von jedem Spieler-/in bis zu 10 Spiele ausgetragen.
Durch das Spielen mehrerer Spiele, bekommen die Spieler-/innen eine bessere Matchpraxis und
werden in jedem Fall mehr Fortschritte im Tennis erreichen!
Sie knüpfen untereinander Kontakte, die so sonst nie zustande kommen würden und bereichern sich
so ihr Vereinsleben.
Aus den ausgetragenen Spielergebnissen und den Spielergebnissen aus evtl. zusätzlich gespielten
Forderungsspielen bildet Ivan die aktuelle JUGEND-RANGLISTE.
Mit dieser Jugend- Rangliste werden die Mannschaften für die Team- Tennisrunde der kommenden
Saison gebildet und die Spieler-/innen können ihre derzeitige Spielposition ablesen.
Die Eltern können die sportliche Entwicklung ihrer Kinder besser mitverfolgen und in den Genuss
spannender Matches auf der Anlage kommen, was das Vereinsleben zusätzlich fördert.
Mit der Erstellung einer Jugend- Rangliste können wir in Zukunft die Leistungsstärke unseres Vereins
besser dokumentieren, erreichen ein attraktiveres, sportliches Angebot für unsere Jugendspieler,
können bessere Spielstärken erreichen und die Spieler dabei unterstützen, auch in höheren
Spielklassen mitspielen zu können.
Ohne diese zusätzliche Spielpraxis ist es nicht möglich dies zu erreichen.

Durchführung der Jugend- Clubmeisterschaften 2017

Der/Die Spieler-/in einer jeden Altersgruppe spricht sich mit dem/der jeweiligen Gegner-/in ab und
verabredet sich eigenständig zu den Matches auf dem Platz.
Die Spieltermine können flexibel vereinbart werden.
Anders als bei den Forderungsspielen, sollen und dürfen die Spieler-/innen auch mehrere Spiele pro
Tag und pro Woche austragen.
Erfahrungsgemäß ist unter der Woche auf der Anlage MO, DI, MI und DO in der Zeit von 14:00 bis
17:30 wenig los, so dass die Spielverabredungen vorzugsweise in diese Zeit gelegt werden sollten.
(Wochenendbegegnungen sind natürlich auch möglich!)
Für die Kontaktaufnahme mit dem Gegner kann Ivan, per Whatts App , um die entsprechende
Telefonnummer gebeten werden.
Die verabredeten Spieltermine werden Ivan mitgeteilt, damit er einen Platz reservieren kann.
Die Qualifikationsrunde muss bis zum 27.8.2017 abgeschlossen sein.
Optimal wäre es, wenn die Mehrheit der Spiele schon vor den Sommerferien ausgetragen würden.
Wir haben die Spieldauer der Matches in der Qualifikationsrunde extra gekürzt!
(Siehe gelbe Markierung im Turnierplan!)
Laut Richtlinien des HTV spielt die U-8 männlich auf dem halben Feld.
Zwischen Grundlinie und T-Linie wird eine neue Linie mit dem Besen gezogen. Das ist die neue
Grundlinie.
Beim Zählen müssen die jungen Spieler unterstützt werden.
Hier kann ein älterer Spieler helfend hinzugezogen werden.
Bei Bedarf kann sich an Ivan gewendet werden.
Wir haben einen Balleimer für die Clubmeisterschaften, der am Spieltag bei Ivan geholt wird.
Daraus werden die Bälle für die Clubmeisterschafspiele entnommen und nach dem Match wieder
zurückgelegt.
Sollte ein/e Spieler-/in sein/ihr Spiel nicht bis zum Ablauf der Spielfrist ausgetragen haben, gilt es als
verloren und der Gegner gewinnt kampflos das Match.
Wir wünschen allen spannende und faire Wettkämpfe und ganz viel Spaß am Sammeln von ( ersten)
Turniererfahrungen.
Katrin und Ivan

