
	  
AUSSCHREIBUNG	  -‐	  LK-‐Jugend	  Turnier	  

3.	  Eggensteiner	  KIDS-‐CUP	  17.	  +	  18.06.2017	  
	  

	  
AUSTRAGUNGSORT	   Tennisanlage	  TC-‐Eggenstein,	  Linkenheimer	  Allee	  1,	  76344	  Eggenstein	  

(neben	  Tennishalle	  Fassbender)	  Turniertelefon:	  0721-‐786611	  	  
(nur	  während	  des	  Turniers)	  

	   	  
8	  Sandplätze	  

	  
WETTBEWERBE	   	  	   U	  12	  m/w	  -‐	  LK	  20	  -‐	  23	  	  (mit	  Nebenrunde)	  keine	  Förderkinder	  
	   	  	   U	  14	  m/w	  -‐	  LK	  10	  -‐	  23	  	  (mit	  Nebenrunde)	  keine	  Förderkinder	  
	   	  	   U	  16	  m/w	  -‐	  LK	  10	  –	  23	  (mit	  Nebenrunde)	  keine	  Förderkinder	  
	  

Jeweils	  16-‐er	  Feld,	  K.O.-‐System.	  	  
	  
GENEHMIGUNG	   Das	  Turnier	  wurde	  von	  BTV	  genehmigt	  und	  wird	  für	  die	  

Leistungsklassen	  gewertet.	  
	  
TURNIERORDNUNG	   Gespielt	  wird	  nach	  den	  Tennisregeln	  der	  ITF,	  der	  Turnier-‐	  und	  

Jugend-‐	  und	  Leistungsklassenordnung	  des	  DTB.	  Mit	  der	  Abgabe	  der	  
Meldung	  erkennt	  der	  Teilnehmer	  die	  Vorgaben	  dieser	  Ausschreibung	  
an	  und	  unterwirft	  sich	  den	  Ordnungen	  und	  Satzungen	  des	  DTB.	  
Es	  wird	  auf	  zwei	  Gewinnsätze	  bis	  6	  unter	  Anwendung	  der	  Tie-‐Break-‐
Regelung	  gespielt	  Der	  dritte	  Satz	  wird	  ausschließlich	  als	  Match-‐Tie-‐
Break	  bis	  10	  ausgetragen.	  Für	  die	  Wettbewerbe	  (U12,	  U14	  –	  LK	  20-‐
23)	  wird	  eine	  Nebenrunde	  gespielt.	  Für	  die	  Wettbewerbe	  (U14	  LK10-‐
19	  und	  U16)	  wird	  keine	  Nebenrunde	  angeboten.	  
Die	  Teilnehmerzahl	  ist	  begrenzt.	  Über	  die	  Zulassung	  entscheidet	  der	  
Turnierausschuss	  unter	  Berücksichtigung	  des	  Eingangs	  der	  Meldung	  
und	  der	  Leistungsklasse.	  Der	  Turnierausschuss	  kann	  einzelne	  
Meldungen	  ohne	  Angabe	  von	  Gründen	  zurückweisen.	  	   	  
Jeder	  Spieler,	  der	  zu	  einem	  Match	  nicht	  antritt	  oder	  durch	  Aufgabe	  
beendet,	  ist	  ausgeschieden	  und	  nicht	  berechtigt,	  weitere	  Matches	  in	  
der	  gleichen	  Konkurrenz	  zu	  bestreiten.	  
Jeder	  Spieler	  der	  innerhalb	  eines	  LK-‐Jahres	  mehr	  als	  zwei	  Mal	  nach	  
Auslosung	  zu	  einem	  seiner	  Wettspiele	  im	  Turnierverlauf	  nicht	  antritt,	  
wird	  er	  ab	  dem	  dritten	  Nichtantreten	  jeweils	  mit	  150	  Maluspunkten	  
belastet,	  unabhängig	  vom	  Grund	  seines	  Nichtantretens.	  Spieler	  
dürfen	  sich	  nur	  entsprechend	  ihrer	  LK	  in	  den	  Wettbewerben	  melden.	  	  
	  
	  
	  



Die	  Turnierleitung	  behält	  sich	  das	  Recht	  vor,	  kurzfristige	  Änderungen	  
im	  Turniermodus	  durchzuführen	  bzw.	  zu	  ergänzen	  oder	  den	  
Gegebenheiten	  anzupassen.	  Wie	  z.B.	  einzelne	  Disziplinen	  bei	  zu	  
geringer	  Meldung	  zusammenzulegen,	  die	  Konkurrenzen	  zu	  
vergrößern	  oder	  Gruppeneinteilungen	  nach	  LK	  anzupassen.	  Bei	  
zahlreichen	  Anmeldungen	  werden	  ggf.	  die	  ersten	  Spiele	  bereits	  am	  
Fr.	  16.06.	  angesetzt.	  

	  
	  
	  
	  
TURNIERLEITUNG	   Klaus	  Döring,	  Peter	  Rosenkranz	  
	  
OBERSCHIEDSRICHTER	   Bodo	  Mann	  
	  
TURNIERAUSSCHUSS	   Klaus	  Döring,	  Peter	  Rosenkranz,	  Melanie	  Neumann,	  Nicole	  Hock	  
	  
	  
MODUS	   Gespielt	  wird	  im	  „einfachen“	  k.o.-‐System	  mit	  Nebenrunde.	  

Alle	  Endspiele	  der	  Hauptrunde	  finden	  in	  jedem	  Fall	  erst	  am	  Sonntag	  
statt.	  
	  

SPIELZEITEN	   Samstag	  17.06.	  und	  Sonntag	  18.06.	  jeweils	  ab	  9.00	  Uhr	  
	  
TURNIERBALL	   Wilson	  US	  Open	  
	  
NENNGELD	   28	  €	  	  incl.	  5	  €	  Verzehrbon,	  3	  €	  DTB-‐Gebühr	  u.	  2	  €	  Teilnehmergebühr..	  
	   Zahlbar	  per	  Überweisung	  (Vorkasse)	  oder	  in	  bar	  vor	  Spielbeginn.	  	  

Bei	  Absage	  nach	  Meldeschluss	  verfällt	  das	  Nenngeld.	  
Bankverbindung:	  
TC-‐Eggenstein	  
Spar-‐	  und	  Kreditbank	  Hardt	  e.G.	  	  
KTO:	  33146	   BLZ:	  660	  621	  38	  
IBAN:	  DE08	  6606	  2138	  0000	  0331	  46	   BIC:	  GENODE61EGG	  
	  

MELDESCHLUSS	   11.06.	  -‐	  20.00	  Uhr	  
	  
NENNUNG	  AN	   Turnierportal	   	   http://baden.liga.nu	  
	   TCE-‐Site	   	   www.tc-‐eggenstein.de/kidscup	  
	   	  
TEINNAHMEBERECHTIGT	   Teilnahmeberechtigt	  sind	  alle	  SpielerInnen,	  die	  über	  eine	  gültige	  ID-‐

Nummer	  des	  DTB	  verfügen.	  
	  
AUSLOSUNG	   12.06.	  -‐	  18.00	  Uhr	  im	  TCE-‐Clubhaus.	  Terminlisten	  und	  Spielpläne	  

können	  ab	  dann	  unter	  www.tc-‐eggenstein.de	  eingesehen	  werden.	  
Jede/r	  Spieler/in	  ist	  verpflichtet,	  sich	  ab	  Mittwoch	  14.06.2017,	  20.00	  
Uhr	  im	  Internet	  über	  seinen	  ersten	  Spieltermin	  zu	  informieren.	  Auch	  
Spieler	  die	  zunächst	  als	  Nachrücker	  geführt	  werden,	  müssen	  sich	  dort	  



über	  einen	  evtl.	  Einsatz	  informieren.	  Achtung:	  Letzte	  Aktualisierung	  
Donnerstag,	  15.06.	  -‐	  20.00	  Uhr.	  

	  
PREISE	   Sachpreise	  /	  Gutscheine	  
	  
TURNIERARZT	   Fritz	  Kieninger	  und	  Dr.	  Stefan	  Sauer.	  
	  
HAFTUNG	   Der	  Veranstalter	  übernimmt	  keine	  Haftung	  für	  Körper-‐	  oder	  Sach-‐	  
	   Schäden,	  sowie	  für	  liegengebliebene	  oder	  abhanden	  gekommene	  

Gegenstände.	  
	  
SONSTIGES	   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.	  	  

	  
GASTRONMIE	   An	  beiden	  Turniertagen	  werden	  Schnitzel-‐	  Wurst-‐	  und	  Käseweck	  

und/oder	  Heiße	  Wiener	  sowie	  verschiedenste	  Getränke	  
bereitgehalten,	  die	  mit	  den	  Verzehrbons	  bezahlt	  werden	  können.	  Es	  
erfolgt	  keine	  Restwert-‐Auszahlung.	  

	  
VERANSTALTER	   	   TC-‐Eggenstein	  1970	  e.V.	  
	  


